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JSuffonu* Apoflata.

*Bon 3>. Jfrifdjmünn.

3

i

8 Hingt mir t)eute beftönbig ein ©efd)id)td)en auö bec

Subengaffe im ©inne, uno eä roanbelt mid) feltfam

unb wunberlid) an. 3d) miU Don einem Wanne er*

vielen unb oon feiner Tabakpfeife.

3a, aud) ferne pfeife beschäftigt midj heute leb*

"fjaft. — Weinem $lrbeit3Aimmer gegenüber, am offenen

IW genfter feines %\mmtx§ztö, fV cm Wann m^ oer pfeife
4 im Wunbe; ber Wann ift alt unb imponirenb mit bem fdjnee*

mei&cn, lang (jerabroaüenben ©arte, aber irofc unb ma&lofe <&ärte

bilben ben SluSbrutf feines faltenreichen ©efictjtä. 2luS ber pfeife

bampft ber Uualm unaufhörlich; e3 fteigen bie blauen Üiäberdjcn unb

rollen fjinauf, hafdjen eins nad) bem anbern unb ftreben empor unb

enblid) oerlieren fte fid) im unabfet)baren himmelblau; aber neue

^äberc^en fteigen immer roieber auf unb jagen unb ftreben ben erften

nad). Sud) bie ©ebanfen beä WanneS jagen unb ftreben roeit, roeit

hinaus in bie 3ufunft un0 grübeln unb bringen bis lu'nter bie 33cfd)lüffc

ber Gimmel. — 3ft eine ^uffa^* oort)anben oor ben ©türmen ber

eigenen ©ruft? $lüt)t aud) bem ©ünber eine $offnunq? — 5lber

Dergebltct) unb nufcloä ift bein Krediten, 9lermfter, bie maudjmaffcn

fmb fdjon längft bei ben SSolfen broben unb bu mit beinen ®ebanfen

roirft nimmer jene £immel3l)öhcn erreichen. $)a jagt ber Wann roie*

berum einen Uualm in bie Suft f)inau3 unb bie 9täberd)en beginnen

ihr ©piel oon neuem; aber plöfelid) fdjlägt ber SBinb um, ein heftiger

SSinbftofc brängt ben SRaud) jurüd unb jum genfter tief inS gimmer
hinein. SBirft audt) bu mit beinen ©ebanfen jefct Umfebr halten, alter

blaffer Wann? Unb er Ijält Umfehr, ber alte blaffe Wann, um im
$ud)e feiner Vergangenheit ju blättern, in lichten unb bunfeln <5tun?

ben. (£r bünfte fid) plöfelicf) roieber fo jung, fo ganj nod) in ber

SJIüte beä JfriabenalterS, fo ganj nod) als baS SBunbcrfinb ber ®e-

meinbe; bie 3ubent)eit im ©täbteheu mar ftohauf ihren 3oöl. Wit
breije()n 3ohren roar w in ocn mächtigen golianten beä $almub$
ftammgäftlid) t>eimifc^; mit acr)t3er)rt 3af)ren tjaben if)m bie Rabbiner

1« Calcn 1886. £cft VII. »anb a 1
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2 julümus ^^loflata.

bie DrbineS erteilt; mit aman$ig 3at)reu ftanb er an ber ©ptfce einer

jahlretdjen ©djülerfehaft unb Diele ber talmubifdjcn Äapajitäten tuen*

beten fid) an ilm um ^Ratr). 3)a roaren e3 lichte, freubenooHe $age,

unb roenn ber SDtenfeh lange lebt auf (Srben, erblaffen foldje berlebte

ßeiten nicht in feiner Erinnerung. (£r mar fromm unb gottergeben

unb fein 2ob flana Don Aller 3un9e- 2l&cr Erfahrung ift be«

Wenfdjen emjige Severin. S33ir lefen oft in guten, fegön ftilifirten

Paragraphen bie fiebenäregeln in ben 33üd)ent unb mir glauben feft

unb heilig, ba& biefe ©efefce ju ölut bon unferem S3lute unb gleich
oon unferem §letfche geworben, unb ba$ aUeä nüfct und nichts, bis

mir fie nicht mit bem eigenen £erjblute ber Erfahrung bejaht ^aben.

2Bie oft ^at nicht unfer 9Kann in ben ©üdjern Deutlich unb flar ge-

Iefen: „3>u foUft nidjt glauben an $>id) felbft, bebor nicht 3>ein Ic^*

ter Sai gefommen ift", unb ttrie oft ^at er nidjt beftimmt gealaubt

biefen (feaft bis auf ben ©runb burd)bad)t unb burdjlebt ju gaben,

btd ü)n bodj ba3 nüchterne Seben beä Seffern belehrte. Sowohl, er

mar ber frömmfte in ber ©emeinbe unb feine ©laubenSgenoffen waren
ftotj auf it)n

r
ba aber mar e$ an einem ©onnabenb unb

eine mächtige SRaudjmolfe fttingelt plttytidj au3 ber pfeife be8 2Jtanne3

jc£t empor unb er bläft fie toilb um fidj ^er unb fie ber^üUt nun
fernen Stopf einen Augenblid aänjlich. 3)er 9Kann benft jefct nicht

me&r an ote Vergangenheit unb aueb in bie 3ufanft ffreD* CT m{h*
mehr *u bringen: er benft jefct an Die ©egenwart, an ba« #eute.

Auch heute ift es boct) Sabbath unb er ift 3ube, unb bod) fchänbet

er ben $ag, inbem er bie pfeife im Sttunbe Ijält unb ba8 geuer im
^abaf anfaßt. — konnte biefer je als rabbimfdje %tUbxit&t gegolten

haben?
3a, biefer äRann ba mar ehtft ber Söerühmteften Crmer in Sfrael

unb cd führten titele ben tarnen SRabbi 3oöl3 im 9Wunbe &u bielem

9cut)m uno ©*fl*n. Aber iefct fennt niemanb ben tarnen mehr, unb
ber SWann ift oerfto&en uno audgefonbert aus ber jübifchen ©emeinbe,

geächtet unb in ben Jöann gethan, unb er lebt feitbem einfam unb

uerlaffen in feinem 3rauner(*)cn unD niemanb gebenft fetner mehr.

(£3 rubt ber glucb, ber ganjen ©emeinbe auf bem Aermften, unb
toenn fie feiner ermähnen, ba nennen fie it)n nicht mehr 9tobbi Soßl,

fonbern ben Abtrünnigen, ben Apoftaten. Unb er toei| e$, unb baö

2£ort bringt ü)m bid in ba$ SCRarf, mo e3 bann in ihm nad^Ht:
it)ut öufte, fünbiae 9)?eufc6enfinber, beim allen mirb berjic^en, außer

bem Abtrünnigen, oem Apoftaten! . . .

3)er ?lpo)tat . . . SBiele njoQeu unb tonnen e$ nia^t begreifen,

baß gefjehne
?
munberbare 9(aturrräfte in ben Sftenfdjen fgalten unb

loalteit, bie tt)r Regiment mit 9Wad)t führen unb benen niemanb fieb,

miberfe^en fann.

Auch ?Rabbt 3oßl fonnte fid) nia^t bem mächtigem triebe mi*

berfefeen.

6r mar ber JJrömmfte, ein SWann ber oorjü^lidjften Sitten unb
(5igen|'chaften; jeboch eine Sigenfc^aft befaß er, bte nicht als borjüg^

lid) bezeichnet roerben fonnte. Aoer auch fc^tec^t mar biefe (Sigenfdjaft

nicht, unb l)öcr)fterid fonnte fie als fchlecht nur in ben Augen femer

grau gelten, benn biefer ©genfehaft fielen oft bie geberfiffen unb
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<3ultanu0 ^Ipofwta. 3

Settbeden *um Opfer. (£s toar bie ©genfdjaft beS 9toudjenS. föabbt

3oeI toar Der leioenfdjaftlidjfte 9Raud)er, ben eS geben fann unb ber

JabafSqiialm mar ifrai ein greunb, ber üjn nie, unb fei eS aud) nur
auf eine einige 2Jcmute, oerltefe. grü^ moraenS begann er bie Unter*

Haltung mit ujtn unb bieje t)örtc in fpäter $adjt nod) ntdt)t auf, benn
felbft auf feinem fiager, beüor ber ©djlaf ifm madjtloS machte, mu&tc
nod) 3o€l feine $fetfe bampfen, unb oft fdjlief er ein unb bie Sippen
faugten medjanifd) an bem föofjr unb bie gunfen erftiegen aus bem
Sßfetfenfopfe unb fielen i(un in ben 93art ober griffen mS öettjeug
ein, loo fie runbe ßödjer augbrannten — roaS SBunber, toenn fo

ettoaS gerabe nidjt bem 2)anf einer grau begegnet? 5tbcr trofebem

tonnte 3o£l Oon feiner pfeife nidjt Taffen, unb morgens früfj unb
abenbS fpät, britraen unb braufeen, ju £auS unb in ber grembe,
fifcenb unb ftefjenb, ruljenb unb gefjenb, mätjrenb beS fiernenS unb im
3Äüjjiggange, immer unb überall bin beglettete ihn fein SabafSraua);
unb wenn if)tn bie pfeife einen Slugenblid fehlte, ba mar er nidji

me^r toof)l, unb toenn fie beim (£rtoacf)en in aller ijjritye eine 9Jcinutc

lang ausblieb, ba blieb er fdjon ben ganzen Jag mürrifd) unb
ärgerlid). —

2lber aud) alle Slrt oon ton!t)eiten unb Äranfen glaubte ber

gute SHann mit Xabaf furiren ju fönnen: einem 3a$nleibenben Oer-

abreiste er bie pfeife unb gegen Seibfdjmerj toufjte er ntdjtS beffereS

als ein bifjdjen Sauden ju ratben; einem geifern SBorbeter oerorbnetc

er ben Sabaf unb einem ©djlädjter, bem baS ©d)lad)tmeffer nid)t

meljr fo feft in ber £anb fifcen mollte, bot er baS fjetlfame ftraut an;

menn ein Sünglina, gefjehn fränfelte, ober ein Ämb über Slopftoel)

flagte, ober ein (ssdjüler gar lungenleibenb baljinfiedjte, immer unb
überall ftanb Sftabbi 3oel tjtlfbereit unb rietb einem jeben eine pfeife

2abaf. ®egen jebe Wir oon Sdjmerj, bei £ag unb Sftadjt, für 3ub'
unb Gtyrift, immer unb etoig raar'ö baS SKaudjen, baS er JU empfehlen

hatte. Unb toar jemanb alt unb lebcnSmübe üerftorben, ba mu&tc
imdj Sofe'l 5U behaupten: ber SWann habe fidfc) in allerlei Slllotria

eingelaffen um Teilung ju fudjen, unb an baS rechte, ^eilfamfte .straut

Sbe er aar niegt gebaut. Unb felbft toenn feine grau in ber um
igften ©tunbe mit ben ©eburtStoe^en §u fämpfen hatte, ba fprad)

ber SRann nod) fo ettoaS mie oon £abaf; unb aud) als fie bem
ttmnberlichen föabbi einmal oon ber neueften 9)tobe eaätjlten, wie ba

oorne^me Sternen öffentlich unb ungenirt mit ben $apieroffen unb
Gigarretten fdjon fo \a)ön umzugehen miffen, mie toar er ba überaus
glüdlid) unb aufrieben. 80 mar ber 3ftann. Slber aua^ bie ©emeinbe
mußte iijrcn sJiabbi 511 fdjä^cn unb 5U ehren, unb fo oft ein J-cicr

ober gefttag ins fianb 50g, ba floffen bem SNanne als Öratififationen

Xabat unb $feifenföpfe bie ^pülle unb gütle ju, unb Soöl, ber feit

jetjer aller 2lrt oon ©efdjenten ab^olb mar, liefe bie ($cmeinbe ge*

magren unb na^m fold)e 3eic^en oer ^ulbigung freubig unb banfenb
^in. Sflabbi 3o€l mar ber alleruntertljäntgfte RntQt biefer feiner

fieibenfajaft; ber Xabaf mar fein ©Ott, ben er anbetete, ber SRaudj

fein 3beaC baS er oerf>errlid)te — fo mar ber SWann immer.

34 fage immer — mit SluSnaljme eines einzigen XageS in ber

SBodje, an bem ber Sube nid)t raudjen barf. Seben grettag ^Ibenb
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4 £ulianus ;Apoflata.

in bcr $)ämmerftunbe hört bcr $ncd)tfinn auf; ber 3auDe*: toeidjt

Don bcm oermünfchten Ungeheuer, bem öcrjottelten $Ömg«fot)ne, ben,

ttrie bcr dichter fingt, ein #erenfpruch in ein Ungetljüm öerbert, unb
ba« Ungctt)üm mirb Sßrinj mit föniglidjem <5inn, unb ber $rin$ em*
pfängt nun mit föniglicher ©rajie bie ^rinjeffin <5abbati), unb er

meife c«, ba« 9taud>en ift in ©efetlfchaft einer folgen $ame höchft
oerpönt, unb er raucht nicht ben ganzen ©abbath über. — 9lm grei*

tag raucht flftabbi 3o£l feine pfeife milb unb ^aftig ben ganjen Sag,
unb am SBorabenb, fobatb bie Dämmerung ^ereinoric^t, oa macht er

fiefj plöfclid) auf, ttrirft refolut £abaf«beutel unb pfeife öon fid) unb
benft an fie ben ganzen ©abbatf) ntdjt met)r, bi« *um (Srfchcinen be«

erften ©terodjen« ber nächften üftadjt. 3a, e« gehört baju eben bie

5fraft einer jübifdjen gläubigen (Seele! 3ft bie Seibenfehaft nod) fo
mächtig unb ma&lo«, bafc man ihretmegen felbft bem (Sffen unb
(schlafen entfagen möchte, ba fommt ein einjigeö Verbot ber heiligen

Schrift, ein SBerbot, ba« m fnappen SSorten au«aebrütft mirb: „$)u

fouft ntdt)t geuer anmaßen!", unb ber ©laubige befiegt feine fieiben*

fd)aft mit ^ielbenfinn unb (Sfjarafterfeftigfeit

28er barf ftd) rühmen, gleich it>m, eine jmeite SRatur üoße oier*

unbjmanjig Stnnbcn in Letten fplagen ju fönnen?

„Slber man fall nicht „#oppM
rufen, beöor man nicht über ben

©raben ift . .

•

föabbi 3o£l rief „#oppM unb über ben ©raben mar er nod) nicht.

Sie fann man nur an fid) felbft glauben betör ber lefctc Sag ge*

fommen ift? — @« mar ein ©abbau), ein feiger, läftiger Sunitag.
sJtobbi 3oel fafj in feinem Runmer allein unb blidte in ben Sag Inn*

au« unb e« tourbe it)m faul unb läffig ju 3ftutf)e. <£r mürbe unruf)^.

2£aö miU benn bie glütjenbe ©onne heute üon if)m ^aben? &te
glüf)enbe Sonne quälte tljn unabläffig unb trieb it>m ba« tjetfje 5ötut

unb brängte e« gegen ba« £>er$. Sie ^antafie begann tlir tolle«

©piel mit it)m &u treiben; e« ftellten ftd) oerfchiebene Silber oor

feinen klugen auf, obfcön unb fdjlüpfrig, jotig unb ftgtid), oerfü^renb

unb aufretjenb, baj$ e« if)m bange unb angft mürbe oor fid) felber.

Orr ahnte aber nicht, ma« in ibm eigentlich oorging, ma« mit if)m ge*

fc^at). (£« mar bie fd)tuad)e ©tunbe, bie gefommen mar. $er 2Jcann

begann im Simmer auf unb ab ju rennen, allerlei Sibcloerfe jitirenb,

bie bie magifdje Sfraft befifcen follen, oerfudjenbe böfe ©eifter bannen

*u fönnen; aber je mehr er fid) ber 9J?üf)e tjingab, bie fürchterlichen

©eifter au« feiner ©ruft $u bannen, befto tiefer unb immer tiefer

brangen fie ein unb füllten mie ein Sleigug fein gan$c« SBefen au«;

unb gleidt) 5euerrutt)en mürben fie unb gletd) glammenfetten, unb fie

burd)üot)rten unb umfpannten tt)n mächtig, unabläffig. 2)er iRabbi

marf fich auf ba« ©opt)a f)h\ unb ri& feinen SRod auf; er mollte

freier aufatt)men. S)a famen it)m bie S^ränen in bie Slugen unb er

begann leife §u meinen, unb ba mar e« it)m, al« menn ein öeten in

feiner munben ©eele plöfclid) jittertc. (£r betete, ba& it)n ©Ott in ber

«Stunbe ber ÜRotf) unb ber Drangfal erhöre, ba§ er feine klugen er*

leuchten möae am Sage ber ginftemijj unb ber ©erfuegung, unb feine

guten Sngel möge er ihm fenben, um ihn auf ben rechten 2Beg ju

meifen, ben SEöeg jur glucht oor bem 93öfen. — 3lber bie fpärltchen
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£uliami0 ^joftatd. 5

Thronen berührte baä unbänbige geuer, baS in ü)m wütete, unb
plö£lich fetjofc it)m baS 93lut gegen baS £erj unb liefe u> milb bom
Settel emporfchneUen. (£r eiue *um genfter Inn, um nod) rechtzeitig

©orübergejjenbe au fieb au rufen; er wollte gerettet fein. &bcr bie

golbenen <öpie§ruthen Der Sonne trafen n)n unbarmt)erjig unb maa>
ten itm toillenlod — : auf ber $immel3becfe erblicft er fcltfamcrroetfc

bin unb r)cr fdttuanfenbe SBölfchen, unb bie SBölfchen finb teidjt unb
reprobiu,iren fich in ben berjdjiebenartigften ©ebilben, unb allmählich,

allmöc)ltcr) nehmen fie bie ©eftalt bon blauen 9ftäbcrct)crt an, gleich

Denjenigen, bie einer Tabakpfeife erfteigen unb fich um fein |>aupt

herumAuballen pflegten ... 2)a paefte eS itm gewaltig. Grr berlor

nun auch ben legten üieft bon öefinnung unb ba trat bte SBerfudjung

an ü)n tjeran unb er !onnte nid)t mehr ben 5hmpf mit ihr auf*

nehmen . . .

$at ber SKann ben SBerftanb eingebü&t? Sft er geifteäabmefenb

geworben? SBeijj er nicht mel)r, ma3 er Aut? — (5$ fei benn, bajj

eö wahr ift! 3n einem Sftu mar bie Tl)üre berriegelt unb in ber

nächften Minute ferjon fog ber iKabbi eine mächtige Stauchwolte aus
ber Tabakpfeife einen 5tugenblicf lang . . .

T)rücfe bein §tuge au, 0 Sonne! Sin 9iabbi in Sfracl raucht

feine pfeife am Sabbatt) . . .

2Ber barf bon fid) rühmen bie Tiefen einer Seibenfdjaft gemeffen
au haben? SBer fennt bie berborgenen Scblupfwege ber menjcblichen

©elüfte? — SBorabenbS beffelben TageS fanb man ben föaboi auf
feinem gimmer ganj jerfnirfcht unb in Tf)ränen jerfloffen. (Sr meinte

laut unb immer heftiger unb bitterlicher, unb fdjlug mit ben ßanben
unaufhörlich gegen bie ©ruft; bie naioen Seutc be£ £>aufe3 erfanntett

aar nicht biefe Stomptome ber ©ewiffenSbiffe. — äuch am barauf

Tolgenbcn Tage fahen fie SRabbi Soel meinenb unb betenb unb faftenb,

uttb auc^ DaS 3d)tccfUd))"tc füllten fie nod) an ü)m mahrnehmen:
9iabbi SoSl rauchte auch ben ganzen Sonntag über nicht,

unb ba fiel ber Sd)recfen ©otteS über fie alle. 5lber auch am 97ton

tag unb ben barauffolgenben Tagen bauerten bie gaften unb bte

Scafteiungen noch immer fort, unb fo ging eö immer unb immer
weiter. — 3a, ber 9)tonn tt)at 33ufje aus bollern, reuigem $er*en,

unb eS begann enblich eine Hoffnung in ihm aufschimmern, bau
(3tott, ber fo reich an ©nabe ift, audj ihn begnabtgt unb ihm bic

fchmere Sünbe Deichen hat.

SSochen unb SHonate bergingen.

Unb mieber mar eS an einem Sabbatt). Gine weiße Schneebeere

überwog unabfehbar bic (5rbfläct)c unb bie Sonne bliefte fo flar unb
hell in ben tnatternben groft htnein. föabbi 3oöl war mieber allein

auf feinem Limmer . . . Trat auch bieSmal SatanaS an ihn heran,

um iljn au berfuchen? Sftun ja, eS trat W 0 1)1 auch btefed 2M Satanaö
an ihn heran, um ihn &u berfudjen, unb er Aeidmete unb er malte,

a,efcrndt unb berführerifä), auch biefeS 3J?al Die obfcönften unb bie

tcrjlüpfrigften ©über tyn, fo bafe e$ berürfenb unb umaaufelnb, paefenb

unb AÜnbenb au mirfen begann — aber ber bombenfefte mann fa^lug ihn

bie&nal auS bem gelbe unb ging als Sieger tyxtiov. SStffcn rotr cö
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bod), bog ber 33ugübenbe oft eine grögere unb beroäfjrtere (Straftet*

feftigfeit &u befunben roeig, als felbft ber rechte grommc.
9lber man foll nicbt ju jeitig „$opp" rufen . . .

jum anbern reidjt, unb §änbe l)at er fafcenartig, unb toenn jemanb
ifmt mal fo fpielenb einen ginger fnntjält, ber entrinnt btefem Unge*
t)euer nimmer, nimmer mefn*. unb mir fennen ifyn bod) jur Genüge:
^eute lögt er feine Opfer nocfc roenig, moraen ober fd^on redrjt üiel in

feinem ©inne Ijanbeln — biefeS 9Ral raupte 3o€l eine üolle SBiertel*

ftunbe.

Sftatürlid); bie ©emiffenSffrupcl blieben audj biefeö 2Jtol nict)t

au£, unb ber Sftabbi meinte unb jdjlug mit ben $änben unauffjörlid)

gegen bie ©ruft. @r flehete unb betete, bag if)m bod) ber gnaben*

reiche $immel neue Äraft üerleiljen möge, ben 23iberfad)er in ber

eigenen SSruft nieberfämpfen 5U fbnnen.

Slber e3 famen bie Sage aflmät)lid), mo aud) bie ©emiffenäffrupel

fdjroiegen. $er 2ttann begann r)eimHcQ allfabbatf)lid) feine pfeife ju

raupen, unb allmät)lict)
r

aQmöf)(tc^ fam e$, big er eö enblidj mit

©leidjgiltigfeit, mit fierjenSrutje t^at. $ie ©emolmljcit mürbe jur

$meiten Statur, ba£ Sferfefyen ^um Swutfjmillen — unb er raudjte all*

jabbatljlid) im oerfdjloffenen ^tmmcrc^en glcidjgiltig, gleid)mütl)ig, unb
blicfte gule^t gar mit Vergnügen auf bie blauen Sfaberdjen, bie er ber

pfeife entliefte. — Slber aud) feine 3)enfart, feine ©efinnunaen unb
Vlnftct)tcn über ©laufen unb ©laubenäartifcl begannen aumät)lic^

Weiterungen &u erfahren; bie ftane Drtf)oborje mar einmal gefprengt.

(Srfilidj begann er irgenb meiere ßrlaubniggrünbe für fid) ju fudjen,

um feine vsfrupel ju befd)mid)tigen, unb inbem er fudjte unb grübelte

unb pfnlofopfnrte, gerietf) er immer unb immer mehr auf einen unter

feinen güfjen fcfjmanfenben ©oben, unb aUmäfylidj Drang er oormartö,

oormärtS, bis er allen gormen trojjbietenb baftanb; er mürbe jum
Abtrünnigen, jum 9lpoftaten — aUeö aber nod) fjeimlid).

91 ber bie ©efjeimfjaltung fonntc niebt auf bie Sauer bleiben. (£ä

mürbe bem benfenben SRanne enge äroifdjen feinen oicr dauern unb
bie gepregte ©ruft rang nad) 2ltf)em unb greifet. Unb ba mar e3

mieber an einem fdjmülen, läftigen ©abbatfjiagc, mo er mißmutig
unb beö Öebenö überfatt auf feinem 3un!ner mar unb feine pfeife

fyaftig bampfte. (£r l)atte in feiner 3erftreutljeit bie $f)üre ju jdjliegen

ueTgeffen, unb ba crfd)ien plöfclid) feine grau auf ber ©djroeüe. 4>ie

grau fprad) beim Slnblitf beä raudjenben 2Ranne3 fein einziges 2Bort

unb nur ein gellenbcr Schrei entfuhr itjrcr ©ruft:

„O f)immlifd)er SSater!"

„©djmeiqe!" gab ber SDJann halblaut &urü(L

2)iefer $efef)l mar aber gar nid)t mein; nötbig, benn bie grau
fdjmieg aud) ohnebieS; fie mar ofmmäd)tig ju Söoben gefunfen unb
lag befinnungSloS ba. $er geUenbc Sdjrei lieg aber eine Anja^l
Benfofen auö bem £aufe unb ber 9iad)barjd)aft herbeieilen, unb ba

ftanb 3oel ^oc^aufgerietet, mit eberncr ©tun unb ftedjcnbem ölid,

mit Srofc unb SBiberfpenftigfeit im ©efidjt. bli^tc pldjlt^ in
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•lim auf: nun finb bie Jöanbc ein« für allemal gelöft! 2BaS idj bi£

St t>eTmlicr) unb oerftorjlen getfjan, itt) werbe eS oon nun an öffent*

I
unb frei tfjun bürfen!

3Ba3 ba ferner gefommen ift, ift einfoct) unb leicht begreiflid).

Ulan ernährte fid) balD im ©täbtdjen allerlei über 3o6l, unb üiele

wollten fogar au3 glaubwürbiger Duelle wiffen, bafe ber 2ftann bie

Xaufc genommen fjat. begannen nun bie $age ber Verfolgungen

füx it)n, unb nur ber Vürgermeifter beS ©täbtdjenS ftanb itmt als

Scrjufcengel jur Seite. Seme grau arbeitete lange bahin, unb bie

aan^e ©emeinbe mar if)r babei beljilflid), einen Stf)etoebrief öon biefem

Unger)euer oon 2J?ann ^u erlangen, unb fte jpg bann mit ifjren Sein*

bem uon ifwi. S)a ging ber 2Renfd) öon Stufe ju Stufe abwärt«,

er ama bem Verfalle entgegen, unb er begann nun mutwillig unb
uermeffen öffcntlicf) allerlei greoel ju begeben, unb er läfterte unb er

beleibtgte ben ©Ott 33raelcf. So oert)ängte jefct bie ©emeinbe, mit

ben Stabbinern an ber Spifce, ben großen Vann über ifm: „3)?ö^c er

r>erflud)t fein im tarnen ber $f)orat) unb ber (ed)äf)unbertunbbreijefm

(Gebote, möge er oerfludjt fein aleictj ben ßnaben, melcfaen ber s$rouf)et

<£lifa geflutt, möge er oerflucgt fein mit allen glüdjen, bie ba ge=

Sjrieben ftetjen in ber ^eiligen öduift, unb ber $err löfdje feinen

amen weg oon unter ben £immeln, unb fein Vlt£ treffe ilm unb

fein ©rhnm oerfolgc ihn jefct unb immerbar bis m alle ©wtgfeit,

kirnen!" — Unb barauf f)in mürben alle 9ftitglieber ber ©emeinbe
getuamt, nimmer unb niü)t3 mefjr mit bem SJcanne oorjufiaben, nie

mit itun $u uerfefjren, nie mit ifnn ju fpredjen, nie it)n anjul)ören unb
nie feinen jftamen über bie Sippen ju bringen. — Seitbem nun nann-
ten )k ifm nicht mef)r 3o€(, fonbem ben Abtrünnigen.

Unb bie ©ebilbeteren im Stäbtd)en fud)ten bad Schlagwort unb
fanben eö. Sie nannten ifm niefit mefjr 3o8l, fonbem 3uliuS, fie

nannten ifm aber fpäter aud) nierjt mef)r 3uliuä, fonbern Sulianuä,

unb 5U)ar 3ulianuö Slpoftata — gleid) bem abtrünnigen romifd)en

tfaifeT.

Unb feitbem lebt ber 2)*ann einfam unb ocrlaffen in feinem un*

freunblidjen 3^mmerc^en ^
oaS jctj£ meinem Slrbeitöjimmer gegenüber

liegt; neben ibm feine mächtigen golianten unb bie Üabaföpfeife ftetö

im 9Wunbe. 2Sa§ ift beö müften Sebent ©nbe? ... $)ie grauen

9Raucr)rüberd)en rollen empor unb ungeftüm merben fie jerblafen unb
jerftreut $er 2Kann bringt nict)t met)r in ben Schleier ber «gufunft

unb fiefjt aud) nietjt in ferne Vergangenheit junict Vor ifnn fjängt

bunfleä, jufammengeballte« ©ewölf unb f)inter ifnn jagen mächtige

SBolfenfäulen f)er, unb ba ift e£ in feinem ^erjen müft unb leer unb
ein Seufzer entringt fid) feiner gequälten §kuft: £ad Seben ift in

föauo) bat)in.
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Sine (Stubie Don Dr. ^mif ^rauf.

etrad)tet man genau, ma3 ber beutjdjen $oefie febltc",

fdjrcibt Qtoetfye im fiebenten öudje feinet ©elbftbio-

grapfjie „UBatjrfjeit unb 2)id)tung" über ben 3uftano
)cr beutfdjcn fiiteratur oorflaffifmer $eit, „fo mar e3

|ein ©efjalt, unb jroar ein nationaler; an Talenten mar
niemals äftangeL £>ier gebenfen mir nur ®üntf)er3,

ein ^Soet im uoHcn (Sinne beS SSorteS genannt mer*

barf; ein cntfd)iebencö Salent, begabt mit <5innlidjfeit,

'J^inbilbungSfraft, Öebächtnifj, ®abe beä gaffenS unb $era,egen-

märtigenS, fruchtbar im f)öctjften ©rabe, rf)l)tt)mifrf) bequem, geijtreidj,

mtyig unb babet üielfadj untcrriditet; genug, er befaß alles, maö baju

gehört, im Seben ein $meite3 Öeben burdj ^ßoefte heroorsubringen,

imb 5mar in bem gemeinen roirflidjen Seben. SBir bemunbem (eine

große fieidjtigfcit, in ©elegenf)eit£gebidi)tcn alle 3uf^n0e burd}3 ®e*
jütjl au erl)öi)en, unb mit paffenben ©cfinnungen, Öilbern, fjiftortfdjen

unb fabelhaften Ueberlieferungen ju fdjmütfen. &aS 9lo^e unb Silbe
baran gcfjört feiner tyit, feiner SebenSmeife unb befonberä feinem

(Eljarafter, ober menn man miH, feiner CEtjaraftertoftgfeit. (£r mußte

fid) nidjt *u Rinnen , unb fo jerrann ifpn fein Seben wie fein S)id)--

ten." &iefe Söorte djarafterifiren ben fchlcfifdjeu 3)id)tcr aufs Sreff*

lid)fte, wenn fdjon in itmen ber Hauptinhalt ber ©üntberfdjcn Sßoefie

nur anbeutungämeife ^eroorge^oben ift. ©cit biefem (§>oetl)efdjen llr-

t^eil fdjmanft, Don ber Parteien ©unft unb $a§ oermirrt, beä 2)id)*

terd (Stjarafterbilb in ber £iteraturgefd)id)te. Söäfjrcnb ©üntfjer oon
einigen über feine mirflidje Begabung unb Söebeutung IjinauS gerühmt
unb gepriefen morben ift, l)at er in ©eroinuä feinen abfpreajenbften

Sfritifer gefunben. Se^terer ftcllt it)n gerabeju unter bie £>of* unb
Ucaturbidjter feiner §z\t, als einen 5$ietfd) ober iörotfeS, nennt fei*

nen ®eftd)t3frete Hein, feine erotifd)en Sieber oft fjödjft plump unb
\>latt unb fymdjt if)m bie matjre £id)terfd)aft na^eju ab. ®eruinu$
l)at aber nidjt nur ©üntf)erä literarf)iftorijd)e iöebcutuna,, fonbern

aud) beffeu unbebingten poetifdjeu ©etjalt in eigener 2öei|e arg uer*
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fannt, inbcm er bcm ^atbologijc^en 3ntereffe an bem £ebcit be« $>idj*

ter« ben 9KaB)tab für Sic SÖürbigung feiner poetifchen SBerbienfte

entnabm.
©üntfjerö etgenfte 93ebeutung liegt auf bem Gebiete ber fiürif

unb in«befonbere be« Siebet. 3U c^ner 3^ }
u welcher bie SDcufen

mit fteifer ©ra^ie unb ernfthafter ©ranbe^a im Öoileaufc^en Storniert^

fc^ritt emhergingen, bie Stunft ju einer blo&en $)eforation be« nach
SBerfaiUer SJcufter eingerichteten |>ofleben« Ijerabgefunfen mar unb bic

beurfet)* Sßoefie m fonoentioneUen formen erftarren brot)te, gab
Öüntber ber «itaenöffifdjen 3)id)tfunft einen neuen 3nf>alt, inbem er

berfelben bie liefen be« ®emütt)«lebenö erfdjlo& unb in feinen Siebern
baS oofle 3$atho« ber ßeibenfetjaft ertönen lieg. £)urdj feine ©ebichte

meht ein frifc^er 3U9 (Smpfinbung, in ihnen fommt ba« inbim*
bueUe fieben, bie freie ©ubjeftiottät jum poetifdjen, loenn auch oft

ungeftümen unb ungeläuterten 2lu«brud. ©o erfd)eint ©untrer al«
ber SBorgänger ©oettje« am Siebe. 2)iefe innere Sßermanbtfdjaft mochte
©oettje erfannt haben, al« er bem fchlefifdjen 3)id)ter ben ehrenooUett

Nachruf in „Dichtung unb SBafjrfjeit" luibmetc. greilid) mar e« ®ün*
tt>er nicht uergönnt, jene ©djönljeit ber gorm unb ber (Smpfinbung ju
erreichen, welche bie ©oetbej'che Sljrif aDelt, baran f}tnberten itm bie

SWa&lofigfeit feiner Seibenfehaft unb bie ffäohttnbtit feine« Seben«.
(5« ift etn Seben öoUer 4t)orc)eiten unb 3rrtl)ümer, roeld)e« fich

bier barfteflt. ®üntt)er gilt feit jeher al« ber echte Sttpu« eine« an
fetner Genialität jugrunbe gegangenen SDic^terö. Merbing« ift eine

Jöeurtbetlung feine« S^arafter« um fo fchttrieriger, al« fid) um feine

©eftatt eine &rt oon ltterart)iftorifd)em ©agenfrei« gebilbet ^at r totU
djen erft neuere gorfdjunaen auf feine totrfliefte Unterlage jurüclju»

führen oerfudjt haben, ©ünther« Seben ift in Dielen entfeheibenben

©enbejmnften nod) unaufgeklärt unb roirb mcllcid;r, rote manage Stel-

len feiner Sichtungen, ein ungelöfte« SRätfrfel bleiben.

Sodann @r)riftian ©üntr)cr rourbe am 8. Slprtl 1695 ju ©triegau
in ©Rieften al« erfter <5ofm be« praftifdjen Slrjte« Dr. Sofjann ©ün=
ther in beffen $toeiter St)e mit Anna Grichbänber geboren. Hu« biefer

Gt)e tft nur noch eine Softer namen« Soljanne Eleonore heroor*

gegangen, roenigften« gebenft ber Siebter toetterer ©efd)roifter ntc^t.

Son früb auf erhielt ßtjriftian oon feinem Sßater Unterricht in ben

l)umaniftifd)en 2)i«jU)linen unb namentlich in ben altflaffifdjen ©pra=
djen, in meldjen er e« ju einer nid)t geringen gertigfeit gebraut fyxt

$abei jeigte Der Shtabe einen toaljren jjeuereifer, melier freilicb bem
alten ©untrer menig erfreulidt) mar, ba biefer bem Sotm feiner SÖfeittel=

lofigfeit rjatber ju einem £anbmerf beftimmt r)atte. (Stjriftian« Wtu
aungen ftanben allerbing« mit bem $lane feine« SSater« in fc^arfem

ÜBiberfprud), fo bag ber alte ©ünttyer ben gelehrten Unterricht auf^

gab unb ben tfnaben mit ber Butter nach ^öre«lau ju einem alten

Srcunbe, bem $hpfifud Dr. $reu&, fchtdte, bamit biefer ben jungen

fifjriftiait 5urechtfejen unb ihn ben ©ebanfen an ein fpätere« Unioer-

füät«ftubium f
m welchem bie nöthigften ®elbmittel mangelten, au«=

reben foUte. ifeer mürbige ^err ftellte benn aueb bem Knaben bie

c chnjterigfei t. feine« Unternehmen« oor unb fctjloij feine falbung«ooUe

Äeoe mit ben SBorten, ba| ein armer 2Renfd) mit bem ©tubium nicht
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fortfommen fönnte, wenn er nicht etwas i„erxellente3 tenrire". (S^riftian

mar übet biefe Öelelping anfänglich fe^r beftür^t unb brach in £hrä*

nen au$, balb beruhigte er fich aber wteber unb erflärte feiner m\\U
ter auf bem Heimweg, er werbe fürberhüt etwas „ejceOenteä tentiren".

(£r lieg fid) aud) burd) bie Au$einanberfe{mng beä ^^nftfud mdjt

beirren, fonbern betrieb nunmehr als ein Hemer Autobtbaft feine

©tubien auf eigene Sauft weiter, begann and) jefct bereite bie glügel

fein eis bictjterifcnen ©eniuS, mennjdjoii n od) ungejdndt, ju regen unb
übte fid) in allerfjanb poetifdjen SBerfudjen, wobei er Stoff unb An*
regung jcr)on bamalS grö&tentheilS bem unmittelbaren üeben entnom*

men haben mag. SöenigftenS fcfjreibt er in einem fpäteren ©rinne»

rungSgebicht über bie 3«t feiner ehemaligen Äinberjafjre folgenbeä:

$on gabeln bei ber atodenjunft

öntyfanb i# mc&r Vergnügen,

2113 jefct ton ©efelüffen ber Serminft,

On melden knoten liegen:

3«, totnn mir auf bei Otenfraiir

Sin £ieb bom beulen Ärtege Hang,

^ o festen bie alte ©rete

üKein tUnf)ltd^fler $oete.

(£in 3"föü faßte ben nunmehr oierjehnjährigen Stnaben ber @r*

füUung jcineö ßieblingöwunfcheS entgegenführen, ©n Dr. Ztytm,
Ar^t in &d)weibmfc uno 33runnenar5t tn Altwaffer, berührte auf einer

£etmreife bie fleine fd)Iefifdje ©eburtöftabt beä 25icrjterS unb bat, ba
ihm bie geit im SBirthäfjaufe $u lang Würbe, feinen ftollegen Dr. ©ün*
tger, ben er perfönlid) nod) ntdjt fannte, &u ftd). Sie beiben ÜRänner
oermidelten firJt) balb in ein lebhaftes ©efpräd), in beffen Verlaufe

ber alte (Günther auf bie ungünftigen (£rWerb$oerhältm|fe in feiner

(Stellung, auf feine gamilie unb inöbejonbere auf feinen ©ohn ju

reben fam. Ueber (enteren erzählte er, ba& berfelbe trofc ber oäter*

liehen Ermahnung üon ber Beschäftigung mit ben alten Spraken
niefet ablaffe unb fogar mit poetifchen Arbeiten fid) abgebe. Dr. Ztycm
gewann burd) biefe Sc^ilberung Sntereffe für ben Änaben, oerfprad),

Denjelben in fein £>au3 auf$unehmen, iljm ftreitifdje ju uerferjaffen unb
fonft behüflid) ju fein, überwanb auf biefe 3Öei|e bie Bebenfen beä

Baterä unb übte fo auf baS ^djtdjal (£tjriftiand einen beftimmenben

ISinflujj au3. ©üntf)er überfiebelte ju Anfang be3 Sahreä 1709 nach

<3d)Weibni$, Würbe bort in bie gelehrte £>d)ule aufgenommen unb
fanb an Dr. Zi)itm emcn väterlichen greunb unb hilfreichen iöefdjüfcer.

(&r wibmete fid) mit (Sifer ben SBiffenfduften, wußte ftd) burdj feine

poorfommenbe Siebenömürbigfeit unb feine poetifdje Begabung hod)*

geftelltc Männer ju (Sönnern §u machen unb fanD Beranlaffung, fich

burch Anfertigung oou ©elegenheitögebtdjten managen Berbienft unD
einen tarnen alö 2>id)ter ju oerfdjaffen. Sßor feinem Abgang jur

Unioerfität hatte er ein ^raucrfjpict „ihcobofiuS" auf Anregung be^

9icftord ber gelehrten 6d)ule oerfaßt, welche^ am 24. feeptember 1715
oou ber Sdmljugenb öffentlid) jur Aufführung gebracht würbe. 3)er*

artige Schüleroorftellungcn waren, wie auch au$ ber Biographie
llrjrtftian feeifeö befannt ift, jur Damaligen Qtit fet)r beliebt unb biU

ben einen nicht unwichtigen tyeil beö päbagogifd)en ßef)rprogrammö
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ber Damaligen ©umnafien. „XheobofiuS" ober wie her aanjc Eitel

lautet, w$)te öon Stfjeobofio bereute unb oon ber ©chuljugenb üon

Schtoeibnifc ben 24. (September 1715 oorgefteHte ©iferfucht", ift bie

einige bramatifcfye 3)id)tung ©üntfjerS. Sic befunbet als SBerf eines

neunzehnjährigen SünglinaS, Wenn nidjt bramatijdjeS, }o bod) ein im -

qemötinlid) poetifdjeS Talent unb &ugleid) eine entfdjiebene fatirifdje

Begabung. SJton erfennt baran bie ftlaue beS Söwen, wenn aud)

noch Derjtecft in ber £aut beS Äonuentionellen. 3)ie ©eftalt beS

Marren 3$olöloauS nimmt im Stüde einen breiten Sftaum für fidt) in

Slnfprud), er ift ber fatirifd)e &hor in ber Sragöbie unb fdjtägt mit

feiner £>arlermSpritfd)e bie oerfdjiebenften £$ot$etten ber ©efellfd)aft.

Safe er babei feinen auSgelaffenen (Spott aud) an fpe*ififA Sehweite

nifcer DrtSöerhältniffen unb befannten $erfönlid)feiten Der ©tabt übte,

djarafterifirt ebenfo ben ^Dic^tcr wie bie Damaligen ©d)utoerhältniffe,

hat aber auch ben übermütbigen jugenblicben $oeten nicht wenig per-

fönlict)en <pafj unb unerquidlidje literarifcpe |>änbet eingebracht.

3n bie ©d)weibni&er ©nmnafiaftenjeit fallt auch bie Slnfnüpfung

eines SiebeSoerhältniffeS, welches baS ganje Seben ©üntfjerS uno
feine gefammte Storif mächtig beeinflu&t hat. 2luS biefer Siebe fprojj*

ten bte herrlichften unb uoHenbetften feiner Sieber wie buftige ©turnen
empor; ber ©ebanfe an baS geliebte 2Jcabchen giebt feinen Dichtungen
jebeSmal einen run*ei&enben <5d)Wung ber (Smpfinbung unb eine fei*

tene SBärme beS fprachlichen SluSbrudS. lieber ©üntherS „Seonore"

finb bie Elften nod) nicht gefdjloffen, eS ift fogar eine grünblid)e

Jleoifion ber bisherigen geftftellungen im ©ange, ohne ba§ eS jebod)

bi^er gelungen märe, baS Sftäthfel, welches über biefer lieblichen Sttäb-

a>engeftaü m)Webt unb ihr eine reijootle halbbunfle Beleuchtung Oer»

leüjt, in löten. £er poetijdjc Kommentar, welcher in ©ünttjerS SMcfc

tungen m feinem Seben enthalten ift, giebt feinen juoerläffigen Stuf*

jchluB über biefe offene grage unb oerwtrrt bie thatfäcbliehen Momente
biefer SiebeStragif mehr als er fie erhellt. (Schließlich ift man auf

©runb ber felber noch ftreitigen Glu-onologic ber ©üntherfetjen ©e*
bidjte unb beS 3nf)altS beS poetifchen SlftenmaterialS fogar jur Sin*

narjme jweier Seonoren, einer ©chmeibni&er unb einer Seipjiger, ge*

langt CDie Seonore ber ©dnüeibntjjer SiebeSjeit lernte ber jugenblicrje

2)id)ter auf bem nahe gelegenen Sftittergute woi'chfowifj lernten, welches

bureg ben dichter ber fogenannten aweiten fchtefifchen <5d)ule Sof)en*

ftein einen berühmten tarnen erlangt l)at unb beren bamaliger öe-
fi&er mit ©ünther befreunbet mar. Stebeburftig trat ber neunzehn*

lährige Jüngling, ben $opf ooll hochfliegcnber ^läne unb baS £er$
Don feuriger (Eehnfudjt erfüllt, bem frönen 2Jtobchen entgegen unb
balb fcrjloffen beibe einen SiebeSbunb, über ben ber ©eniuS ber $icht=

fünft bie Söeihe fprad). Seonore mar oermuthlich bie Tochter eines

arjteS, Dr. 3ad)mann, hatte jeboch ihre Altern frühjeitig oerloren unb
lebte ju (Bchmeibnit im #aufe itjrer Slnoermanbten. ©ie hatte ein

empfängliches, warmblütiges £)crj unb brachte ben poetifchen iöeftre--

bungen ihres Anbeters eine oerftänbni6uolle Steigung entgegen, befaß

ielber poetifcheS latent unb intereffirte fidj für gelehrte ©tubien.

r
,x'Id) wie oergnügt mich nicht bie Arbeit Xein er ^anbe, bie mir in

bem ^oraj bie S3erfc aogejählt", ruft ihr ber jugenblichc Siebhaber in
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Jcb^ärmerifäem ©ntjürten au. $ie Siebenben üerbargen ü)r junget
sUttnneglütf öor ber neibifdjen Seit, auf bem &ird)()of tarnen fic f>etm*

lid) jufammen, um fid) angeftc^td bet ernften Sibtenftätte emige

Siebe ju fcfjroören. (£in bunfler $benbf)immel ^ing über it)rcm Sieben,

leudjteub nrie (Sterne gingen im £>er&en be« glütflidjen $)td)ter« etoige

®ebanfen unb Ijerrliaje ßieber auf. Sdjroer würbe if)m bei feinem

SBeggang jur Uniüerfität ber 2lbfd)ieb üon ber ©eliebten. (£r Ijat biefem

$remwng«fd)merä fpäter eine« ferner fünften ©ebidjte gemtbmet:

od? licbm in »ruft unb Hrmen,
2)en fdjtoeren Bbfd>ieb«ru§,

2>er Gimmel bat erbarmen,
3nbem er trennen muß.
3d> fü§', id? wem' unb liebe,

i'icin treue« Vereben 1>rid?t,

©ie babe gleite X riebe;

©ic aber — ! äöeint fie nidjt?

£eonoren« «nttoort.

Xu iucbefl ja ©ein ©lüde,
Xa* hier roobl niebt mebt blübt,

3<b faffe ba« ©efdjide,

3)a« un« bonfammen jiebt.

ad?, fäbft 2)u meine ©djmerjen,

3d> fätoeiae, roertfc« £id;t!

3d? liebe tbid) ton $er$en,

Unb barutn mein' id> mdjt.

3m (September 1715 reifte ©untrer öon ©dnueibnife ab, um bie

Unioerfität SBittenberg ju begießen unb nad) bem Söunfdje feine«

SBater« bie üJicbi^in ju ftubiren. 3n Wittenberg traf er uadj einem

jeitmeiligen Hufenttyalt in granffurt an ber Ober unb in Söerlüt im
$>ejember beffetben 3af)re« ein. (5r gab fid) rücftjaltdlod bem ftuben*

tifetjen treiben tyn, ba« ilm mit ferner ungebunbenen greifet unb
©orgenlofigfeit balb gefangen naljm unb itjn ju ferfen ©tubenten*
liebern begeifterte, üon benen namentlich ba« folgenbe no$ jetu bei

ber Safelrunbe ber afabemifdjen 3ugenb nidjt feiten erflingt:

3)a« §aupt befranst, ba« @ta« gefüllt,

©o leb' id), »eil c« Veten« gilt,

Unb pflege mtd? bei 9iof' unb l'ionbeu!

gort "Ämorl toirf ben Sogen bin

Unb fontm midj eiligjt ju bettirtben!

Sßkr toeiß, nüe lang id) $ier nodj bin?

ftonttn, bring' ein nieblidx« Toffee,

Äomm, geuß ber ©orgen tyinacee,

2>en gütbnen yiettar in (SbrifiaUcn!

©ebt n>ie bie flehten perlen fteb'n!

2Hir tann lein bcff'rer ©d?mucf gefallen,

«1« tic au« biefer SRufdjel geb'n.

Stein Sllter ift ber 3«Kn ^ub,
3n torjetn bin id) Äfdj' unb ©taub,
üüte« U)irb mid> roobl bernacb ergöfcen?

(£« ift als [loben totr baüon:

Sin öeifer mu§ ba« Men fd?ä|jcn,

2>rum folg' id; 2)ir, Änatrcon.
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ffierft Blumen, bringt Sacbou unb SBetn,

Unb fdbänft ba« ©la« geftritben ein!

Unb fübrt micb balb beraubt in« ©ctte,

©er »eiß, »er moraen lebt nnb trinft?

Sa« febjt mir mebr? »o bleibt ©runctte?

®ebt, &olt fte, »eil ber £ag föon ftnft!

3Mcfeä ©tubentenlieb ift ber etmaS burfdjifofe 2lu3brucf bcr

Stimmung, in meldje fid) bcr junge dichter hineinlebte, augenblictTicher

SinneSaenufi unb ein genialer Seicfjtfinn rfjQrafterifiren btefe 2Bitten=

berger ©tubentenjeit. ©ünther fc^roärmte im Streife luftiger ©efellen,

bie Unterftüfcunqen feiner ©önner unb ein fleiner SBectjfel öon feinem

Sater festen tfpi in bie Sage, ein ffotteä <Stubentenleben ju führen,

unb mo eö mangelte, mufjte Die Sßoefic herhalten unb auf ©rroerb au«*

gerben, greilict) oernad)läffigte er, obgleid) er anfänglich bie |>örfäle

Tlei&ig befudjte, balb fein jad)ftubium unb menbete fid) faft ganj bem
©enuffe unb ber S)ia)tfunft ju. ©inen mächtigen SRüdr)alt fanb er in

biefer $cit an feiner Siebe ju Seonore. @r fenbet Ü)r bie järtlid)ften

Serfe unb befeuert ihr immer mieber feine unroanbelbare $reue;

loenn er in mannen ©tunben oon buntter öegierbe erfüllt baS SERafc

bc£ @d)icflichen überfdjritt, fo brachte ihn ber ©ebanfe an baS ge-

liebte 9JJäbcr)en mieber auf ben redeten 2Beg. öalb aber folltc iijm

biefer Seitftern erlöfchen, aud) biefe SGÖenbung feine« StebebramaS ift

in ein Qefjeimni&öoüeS 2)unfcl gefüllt. Db ihm Seonore, öon bem
flotten ©tubentenleben ©ünttjerä burdj entftellte ^ac^rid^tcn feiner

heimlichen geinbe falfd) unterrichtet, mirflicr) bie Xreue brach unb
einem reiben unb angefebenen Äaufherrn ju Scfametbnifc, namens
Xauber, bie £>anb reifte, ob nici)t melmeljv biefe 5lnnat)me auf einer

^ermechfeluna ber ©eliebten ®üntl)er3 mit ihrer ©crjmefter beruht

unb ber Xictjtcr oon eifersüchtigem $lrgmot)n gequält, grunbloS bae>

aeltebte TOibdjeit untreu mäfmte, baS alles harrt noch ber enbgiltigen

Sufflärung. 80 oiel aber ftetjt feft, ba§ ©fintber ben ©lauben an
bie $reue ber beliebten unb mit biefem jeben fittlichen galt oerlor.

(£3 mar, als ob ihm jebe fixere ©runblage unter ben §ü&en me^
gebogen märe, fo baß er unaufljaltfam in bte liefen ber ©innlichfett

unb eine« raftlofen ungejügelten ©enu&lebenä ^tnabftürjte. 5Der $or*
bang jum Merheiligften mar jerriffen, bie leufdjeftcn unb ebelften

er in pfin bimgeu beö menfdeichen ^enenS maren ihm entheiligt, "ein

(glaube an bie ibealen ©üter ber s
JJienfchl)eit unheilbar erjehüttert.

9Jftt titanifchem $ro$e griff er in fein ©aitenfpiel, ^örjnifdr) unb jor*

nig flang es milbmelobtfch aud feiner gequälten (Seele.

3$ babe genug!

?uft, flammen unb Äüffe
ßmb giftig unb füge

Unb machen niefct ftug.

g Äomrn feiige ftreibeit unb bampfe ben ©ranb,
w

2>er meinem ©emüt&e bie 38ci«beit enttoanb.

m« bab' itb getbau!

Se^t feb' \<S) bte £ricbe

Xn tböri(bten ttebe

SBernünftiger an.

3cb breebe bie fteffel, i$ Iöfe mein $trj,

Unb baffe mit SBorfa^ ben särtlicfcen e^meq.
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2Bo« quält tni<$ fror 9teu'?

2Ba« fiört mir bor Stummer
2)en näcfctlidben @$(ummer?
2)ie 3"* ift borbet.

O HfM«** Äleinob! o teurer ««rluft!

D ^ött' t($ bie §a lidjbnt nur etyer gen?u§t!

OcV ©<$tfnbcit unb ffeu<$!

Sic artigficn ©Utfe
<3inb fämerjlicfc ©triefe.

3$ merie ben (Streif,

<S« lobern bte ©riefe, ber 9ttng bricht entzwei,

Unb geigt meiner ©$önen: nun leb' id> re$t frei.

Wun leb' i<$ re$t frei,

Unb fötoöre bon $erjen,

2)a§ Ätiffcn unb ©^erjen
SRur 9?arrenfbirf fei,

3)enn »er fu$ berliebt, ber ift »ob! nt#t flug,

<W, falföe ©trene, i$ fabe genug.

©untrer fud)te Skrgcffen unb fanb eS tote fo mannet in ber

glafdje unb bei ben grauen. 9J2it jfigellofer ©enufjfucht marf er fid)

ungeftüm in bie rottbeften Sluöfchmetfungen be$ Damaligen ©tubenten*

lebend, beffen 9iol)heit unb ©ittenlofigfcit au3 ber ©dnlberung ber

Rachariäfchen Satire „2>er föenommift" genugfam befannt ift. 3n
Iteberlidjer ®efeHfchaft burdjfchtuärmte er, ohne töücfftdjt auf feine

QJefunbheit uno feinen guten tftomen bie SRäc^tc, m Iärmenben Qed) 5

gelogen beraufebte er fid) unb fanb in ber öctrunfenfjeit bie poertfehe

Anregung. „9113 er einen bieten SRaufch hatte, biftirte er folgenbe

^Serfe einem anbern in bie geber" unb „2113 er gleichfalls ju einer

anbern 3eit W(|t bcraufdjt mar", lauten einige 2iebertitcl au8 ber

bamaligen (£pod)e ©üntherS. $>a$u fyatte er ®Iücf bei grauen unb
pod)te nicht umfonft an ifjre $t)üren unb töerjen an, bie ilmt feine

aefeüfchaftliche ©emanbtheit, ferne perfonline Siebenätoürbigfeit unb

Kine au&erorbentliche <Sc^önr)ett attjeit öffnete. Ueber bie äu&ere

(Meinung beä 3)id)ter3 ift ein ©ericht feine« SBaterd üorhanben. „9ttein

<Sof)n toar oon mittelmäßiger (Statur", fo fdjreibt ber alte ©untrer
in einem Söriefe nad) (ShtiftianS Slbleben, „unb njofjl Jjroportionirten

gefunben unb gefdndten ©liebem, eines gleidjfaHS mit ben anbern

©liebem mo^l harmonirenben ©efichtö, etmaä länglich unb oon

fdjtoarjbraunen klugen unb Haupthaaren. 2öar [onft freunblidj unb

anne^mlic^ oon 3lngefid)t, unb hatte ettoaä reijenoe« an fid), bafj er

auch Da^° üon Äino^cit an unb fonberlid) auch bei feinem ©tubiren

unb ertoachfenen Sohren jebermann gefiel." Unb fein erfter öiograph
(Stetnbad) nennt ihn gar einen poetifdjen s21lcibiabe3. ©o uon ber
sJcatur Oerfdrtoenberifch auägeftattet, mufjte er ftd) leicht ber grauen

©unft ju uerfchaffen. Unb auch feine S)idjtunaen au« biefer $cit

att)men eine rohe ©innlichfeit, einen faunifchen d^niämuö, bie feinen

3)tcbtcrnamen ferner gefchäbigt haDC"- ®° ift »u feinem ©ebichtc

„auf bie ihm fo beliebte Wbroechfclung im Sieben" ba8 poetifche ©lau^

benöbefenntnife eine« mahren 2)on 3uan3 niebergelcgt, ber oon Ölume
^u S31ume flattert unb für „fie alle" ^aum in feinem meiten ^erjen

hat. „3ch fchwöre üerbinblid), biö bafe idj'ö genoffen. Unb bm ich

Digitized by Google



Johann CtjrifUan <ÖM\)tx. 15

benn fertig, bann fdjmenF id) bcn $ut unb gef)e jur anbcrn, bie eben
ba3 ttjur", ftngt er trtumpljirenb uon feiner eigenen Unbeftanbigfeit.

3n biefer (Stimmung, in toelcrjer er gegen <Sitte unb ©djidlidjfett in

ben burfcf)ifofeften 2Benbuna,en bie Glinge auslegte, füllte er fid) aud)

befonberä jur fatirifc^en Stdjtfunft ()tngejogen
r $u melier überhaupt

ber ganjen 3^ ein angemeffener £ang inncmof)nte. SBemerfengmertt}

tft aus biefer SBittenberger ©podje befonberS ein bitterer literarifdjcr

Ausfall gegen ben $oltof)iftor Styeobor Traufe in ©c^meibnifc, betitelt

JJ>€t eittlarüte (SrtepinuS t>on (sdnoeibnifc au3 Rieften ober bie t»on

tr)er in einer gerabeju Haffifd)en ©robfjeit auf eine tum ihm prooo*

ivttt JBerfiflage ftraufeä, roelct)e u)n einen „böotifdjen ©cgmierflegel

aud SSittenberg" genannt tyatte. ßh* läfjt ben ©etymeibnifter ^3oIpt)iftor

fijlie&Iicf) auf Dem Sßarnafj üerfteigern unb, ba ifm feiner fjabett tuiu, t»on

3tlen um jtpei ganje $ettelbreter erftehen, bamit er fünftig beffen

Seibpfcrb t)üten unb ben (SfdtftdB in Orbnung Ratten möge. &ie
fartrifie Sßoefte ©ünttjerä, meldje einen mefentlicöeii 93eftanbtt)eit fet=

ner 4)tct)tungen auSmadjt, fann freilidj faum als ein 9ftufter biefer

©attung ber $id)tfunft gelten, nur feiten erbebt fie fidj auf jeneu

allgemeinen Stanbpunft, öon bem au3 bie Srrtfjümer unb $f)orl)eiten

ber SDtotfcfjen in ü)rer 9fad)tigfeit jurürfftiefeen, m ber Siegel rietet fie

gegen beftimmte $ßerjönTicr)fciten unb mangelt ber großen allge*

merrrmenfctjlic^en ^erfpeftioe. bitten in biefem finnlidjen Taumel
aber wirb manebmal bie (Stimme beä ©croiffenS laut, ber $>idjter be-

fmnt fict) auf fein beffereS 3er) unb feinen ©eniuö, bie ©eftalt ber

©eliebten wirb in feinen träumen unb ©ebbten lebenbig unb nrie

eine fdjmerjlidie Älage au3 gepreßtem ^erjen ertönt jenes föftlictye

unb tief empfunbene Sieb, öa§ mit einigen Sluötaffungen lautet,

roie folgt:

Sit! t$ 2)itb bo# gerne meiben,

$teb mit nur nedj einen Äu§,
(5b' icb fonjl ba« lefete leiben

Unb ben fötng $erbrccb^n muß.
ftüble botb bie Warfen triebe

Unb bc« Genend bange Dual!
«Ifo bitter itbmedt ber ?iebe

©e ein fd^cne* £>enfermabl. —

Sieb, bie XxopUn an ben Strien

Xbun 2>ir felbft ibr SWitlcib lunb;

Seit toerlicbtc tränen toirten,

Seinen ftc um unfern SBunb.

X\t\t jäbrcntoUtn Bulben

fti&t btc Unfäutb unb mein gleb'n:

2)eun fte baben bem Skrbinben
Unb ber Xrcnnuna utaefeb'n.

3)iefe* rityrt bie tobten »äume,
2)icb,, mein Äinb, acb,! rübrt e« ni$t!

%hex baß id) mid) ttoeb fäume,

2)a 25era ©cbeiben gar ni$t« fjntcbj:

@önnt mir boc^, t^r bolben £ij>toen,

Sine furje gute 92acbt!

Gb' ber (Sturm an folgen .Hli^en

Thin ©emütb^ jc^eitern ma^t. —
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3n ben SGBälbern »in iä) irren,

ißor ben SWenfäen »iß i$ flicb'n,

2Kit l>ertt>aifleii £auben girren,

2Kit »erfc$eu($tem SBilbe jieb/n;

ber @ram mein ?eben raube,

$i6 bie Gräfte ftrf? toerfcfcrein,

Unb ba Toll ein ®rafc ben faube

SKtlber al« £cin $erje fein.

Sirfl Tu einmal bur$ bie £ traute,

$alb Derirrt, faajieren artX
O, fo bleib bei meiner ?eidbe

9hir mit anbern äugen fieb/n!

3eige fie bem neuen ^tfcafyr,

3)er 2>ir ba« ©eleite ojebt,

Unb termetb' ibm auf bem %\at}t:

2)ie|er b.at rnicb. au$ geliebt.

Xoclj mürben bicfc befferen Regungen immer mieber Dort bem
Särm bet SBacdjanalien erftieft, in meiere ber dichter fo tief oerfunfen

mar, ba& er erft mieber jutn flaren ©elbftbemu&tfetn fam, als er in

ber ©djulbhaft Reit hatte, über fid), feine Vergangenheit unb 3u^unf^

nachjubenfen. „Snbeffen fjatte mein ©ünt^er", fo fchreibt beffen erfter

«ioaraph in feiner naiobiöfreten SBeife, „in Wittenberg toie ein SBirtt)

gelebt, ber of)ne töedmung in {einen ©adjen tierfährt. $aljer betam
er öfters oon tiielen fieuten Rufprudj, bie mancher auf fjofjen ©djulen

nicht aerne nennen f)Ört, gefcrjmeige wegen it)rer garten ©pradje bei

fid) Ietben mag. 2)e»megen warb es* iljm länger Dazubleiben tierbrüfj*

lid), unb wollte bei (Gelegenheit oon ba weg. Slüein ba biefe e£

merften, gaben fie ihn beim aJcagnifico fo ^art an, bafj er oon ba
weg ju gehen aller (Gelegenheit beraubt mar, fonbern eine «Reit in ber

(Sinfamfett jubringen mußte." 3n biefer unfreiwilligen Sinfamfeit

fa&te (Günther ben (Sntfdjlufj, fid) aus ber Söittenberger (GcfeUfchaft

ju retten unb bie Seipätger Unioerfität ju begeben, um fidj bort tote*

ber bem ©tubium ber äfcebijin aujuwenben. (£r richtete tiom (Jarcer

au3 poetifd)c ©riefe an feinen SSater unb feine greunbe $u ©chtoeib*

nig, erfteren um SBerjeihung unb alle um Unterftüfcung ange^enb.

S)er alte (Günther, über baö lieberlid)e treiben feines ©ofmeö unb
bie tiöüige 93ernad)läjfiguna beö mebiiinifdjen ©tubiumS jettenS beS

Icfcteren um ber Sßoefte nullen aufs" ^eftiöftc erbittert, jog jebod) feine

£anb oon it)m jurürf, tiermeigerte il)m jcomebe $ilfe unb tierbot it)m,

bas* elterliche $auS je wieber ju betreten. Snbeffen maren bie alten

©chmeibni^er (Sönner für ben armen dichter tf)ättg gemefen, mährenb

er felber buref) ©elegenljeit^ebichte fich einigen iöerbienft tierfd&afft

hatte unb fo trat er tm 3um 1717 bie SReife nach Seipjig an.

$kx, „too Stunft unb Sinben blüh'n", mußte fid) ©ünther ben
k

Zutritt ju ber befferen ®e}cll[a9aft ju erringen, mürbe oon ben in

Seipjig ^tubirenben ©a}lefiern ald heimatlicher dichter jutiorfommcnb

aufgenommen unb erwarb fid) neue ©önnern, fo befonberä an bem

einflufereichen ^rofeffor ©urfharb 9Kenrfe, ber felber ein Dilettant in

ben fchönen fünften ben Mittelpunft be$ bamaligen litcrartfdjcn

£eben3 ber alten ßtnbenftabt bilbete. üöalb gab ber junge dichter

fein gachftubium oollftänbig auf unb befchlojj nun ganj ber ^oefie

s
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ut leben. 93on feinem $>ater, ber übrigenö bei einer geuerö&runft in

ötrieaau felber feine toerthootlftc |)abe ocrlorcn unb nur notdürftig
ju leben hatte, oerfto&en, war ©üntber lebiglid) auf bie greigebigfeit

leiner ©önncr unb fein eigenes poetifcheö latent angetüiefcn, oaö if)m

allerbingö mancherlei Hilfsquellen crfd)lojj. ©r bietete auf 93eftellung

unb für Solm unb rourbe etn ®clegenheitöbid)tcr im (Sinne ber Soaft*

unb SßrofeffionSpoefie. $)abei freute er fid) ntcr)t
f auf ein fo wichti-

ges (Sretanijj tote ben $ob ber JJrau ©oftor fiöfdtjcrin oier ®ebid)tc

für öerfegiebene Sefteller anzufertigen ober ben ©ingang eines ©rab*
liebet jpäter toieber ju einer ©eburtötagögratularion ju oerroerthen.

Auer) cfjarafterifirt ber frioole $on namentlich ber ^ochjeitöcarmina

nid)t blo& ben Siebter, fonbern noch mehr ©efettfegaft feiner Reit,

toetdje ftdj 5tt>ifd)en (Suppe unb traten bie unanftänbigften $fo|pie*

lungen unb 3lociocutt9Je!ten gefallen liefe. Unb boci) ift in ber

Sammlung biefer ®elegenheit3gebid)te ein fRctcr)tl)um oon poctifchen

©ebanfen unb geiftooÜen Söenbungen oerftreut, welche aud) biefer

Programm Itjrif ©üntfjerö einen bleibenbcn SScrtt) oerlcihen. 2Bie

re^ooH §at er 58. in einem fieidjencarmen auf bie Sungfer Johanna
ÜDtogbalena (Jaöparin ben Keinen ©ruber ber SBeTftorbenen jur bia>

lernen Auöfdjmüdung benu&t:

2>ort läuft ber hoffnungsvolle änabe
2lu0 fromm unb treuer ßinfaft ju,

Unb meint, al« ob 2>ein aug' im ©rate
9iur i^m jum €cberj unb hoffen rub\
Sr rüttelt bie erflarrten ©lieber

Unb jtielt unb brüeft bie ginger nodj

Unb ftreic&j bie ©angen fin nnb trieber,

3lcb
f

i^djttcfterctjcn, ertoac$e boefy!

5ln einer anbern ©teile üergleidjt er baö fieben mit einer <Sd)ule

unb fagt mit einer in unferer $eit aud) bon $ierontomuö Sorm ge-

brauchten epigrammatifchen SBenbung:

"Man lä&t fic&. buicb. bie «(äffen führen,

2Nan lernt befl Ölenb« BSC.
Xic Siege lebvt und buebftabiren,

$ier aber fefct e« lauter SP.

Snjtoifchen mar ©üntfjerö einflu&reidifter ©Önncr, Sßrofeffor

2ftenrfe, für beö Richters 3u tunf* unb poctifche Äonfolibation beforgt

aetoefen. Um baö Talent feineö Sdjüfcliitgö oor 3crfP^tterun9ew bü
beU)at)rcn unb ihm felber eine feftc SebendfteUung au t»erfct)affcn, tyattc

er ©ünther aufgeforbert, baö toichtigfte (£reigni& ber Sageögefdachte,
ben grieben bon ^affaromifo poctifet) ju öerherrlidjen, melden Cefter*

reich nad) ben glänjenben Siegen beö ^rinjen (Sugen mit bem gc-

bemüßigten Sürfenjultan im 3ar)rc 1718 gejd)loffeit hatte. S8on ber

©unft bcö Äaiferd Sari VI., meldjem er baö ©ebteht ju überfenben

beabfichtigte, h°fftc SDicntfe für feinen jungen greunb eine bauernbe

Unterftii|juna unb inöbefonbere eine Aufteilung alö ^)ofpoet. Günther
ergriff ben feebanfen feinet ©önncr^ mit (£ifer unb fchrieb baö Öe-
birfjt: „Auf ben yoifchen 3lu° 9i°m - Äaiferl. SWajcftät unb ber

Pforte 1718 gefchloffcnen grieben", cincö feiner umfangreid)ften, toenn /
Ter €atcn \m. ^eft VII. «ant II. 2
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fd)on ntd)t bebeutenbften SSerfe. $)a* ©anje ift eine bichterifd)e Skr*

bcr bamafigen $ofpoe[ie ooller bemüttjiger (5djmeid)eleten, eine toerfi-

fijirlc &riea*chronif uno unterthäniafte ©upplifantenfehrift, burd) tuefd^c

freiließ ©ünttjer* Talent ^tec uno ba blifyirtig aufleuchtet 9Ker!-

roeife t)at bon allen Dichtungen ©ünttjer* bte[e bei feinen .geitqenoffen

ben größten SSeifaH gefunben unb felbft ©eromu* fdjeint bie Öbe auf

ben grieben ju ^ßaffaroroi^ für ba* £aupttoerf be* fdjlefifdjen Dich-

ter* erachtet ju haben. Die ermattete faiferlidje Belohnung blieb

jeboeb aus, man oerfidjerte bem Berfaffer be* aUcrljöc^ften SSoblrooIlen*

unb ber gnäbigften 3"faebenf)eit, inbem man e* bei biefer Siefolution

bemenben liefe, SRur in 93rc*lau oeranftaltete ein Jffrei* ilmt toobU

U)ollenber Scanner eine ©abenfammlung, meld)e roenigften* bie uächftc

ßufunft be* bebrängten S>ict)terd ficheri teilte.

Sttendc mar in ber gürforae für feinen jungen ©ünftling unter?

gangen, bem Dre*bncr $>of. mofelbft eine £eibpoctenfteile §u befefcen

mar, in SSorfchlag. 5iönig 5luguft II. fjielt fid) feine £>orpoeten, toie

feine Hofnarren unb fudjte bamal* gerabe einen Sttenfdjen, „ber bei

allen Gelegenheiten unb fiuftbarfeiten be* £ofe* in gebunbener SRcbe

ctma* in ber ©efd)minbigfeit aufsufefcen gejd)itft märe", ba ber bi**

hcrige #ofpoet oon SBeffer alter*fd)tt)ad) gemorben unb nur nod) auf

lahmen $er*füjjen einbeiging. Keffer hatte fid) übrigen* am Dre*bner

£>of eine angefetyene Stellung ^u oerfRaffen gcmu&t, er mar in ben

Slbelftanb erhoben unb jum (leremonienratf) ernannt morben. 3n bie»

fe* 5lmt fudjte 2Hende jeinen jungen greunb ju bringen, er galt Diel

bei $ofe unb entlieg Günther mit ben beften Empfehlungen nach

Bresben. ©üntfjer foUte fid) bort in feinen glän^enben bidjterifchen

gäbigfeiten Aeigen unb burd) fein einnchmenbe* Auftreten unb feine

geroinnenbc ißerfönlichfeit bie ©unft be* £>ofc* unb be* Äönig* er?

ringen. 2lber auch h*er WIuÖ oie Cfrmartung feine* oäterlidjen ©ön*
ner* fef)t ©ine unglüdlid)e <£cene bei Der Stubienj, bie ber Stönig

bem dichter oerftattete, oerfeherne ihm für immer bie ©nabe be*

Monarchen. 3n lote mcit (Günther an biefem ärgerlichen Vorfalle

edjulb tragt, ift nidjt feftgeftellt. ftach ber einen Slhficht hatte er fid)

felber, beoor er jur Äubienj fchritt, einen tüdjtigcu SKaufd) angetrun*

fen, nad) ber anberen glaubhafteren £e*art, mar it>m oon ber Gegen-

partei, roelcbe feine Slnftcllung ju hintertreiben fuchte unb für bie

Äanbibatur Johann Ulrich ftöitig* eintrat, im Botytmmer burd) einen

jlammerbiener ein ©lad 2Bein mit SBomttiuen gemtjeht argliftiaermeifc

gereicht toorben. ©idjerlid) crfctjien er oor oem überrafchten utfonar*

d)en in einer berartigen Ißerfaffung. bafe feine weitere öeroerbung oon

vornherein unmöglich roar. ©üuther reifte benn auch eiligft oon 4>re3*

ben ab unb menbete fich, ba er feinen oäterlid)en ©ejehü^er burch fein

unqualifiäirbare* benehmen am 2)re*bner |>ofe blo&geftellt hatte unb

Seipjig um beSroillen nicht mieber betreten mochte, junachft nach feiner

Heimat. 3m SSinter 1719 fet^rte er nach 8triegau jurüd, um bie

^öerjeihung feine* SßaterS au^umirfen. Xec alte ©ünttjer jeigte fid)

aber unoerföhnlich unb oerroie* bem reumüthigen ©ohne ba* Gltcrn*

hau*. 8ein harte* £erj blieb allen Sitten be* £eimgefet)rten taub,
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er fot) in bem Sünaling, ber als* ein gefeierter dichter, aber ot)ne ein

bürgerliches $lmt über ote ©djtoelle beS lang entbehrten S8aterr)aufe3

fcöritt, nur ben für immer berlorenen Sot)n. $)er Sttte t)at tl)m bic

SBittenberger (Stubentenjeit niemals uerjeitjen fonnen, mit einer römi*

fdjen ©raufamfeit t)flt er ben für bie ©enüffe be$ SebenS nur ju

letdjt empfänglichen dichter für alle Rzit Don fid) gefto&en. ©in 5Jrief,

meiern ber alte ©ünttjer noch nach Dem $obe beS unglüdlidjen ftid)*

terä an beffen erften Biographen Steinbad) getrieben fyit, legt üon
feiner felbft über baä ©rab hinaus* feinbltdjen ©efinnuna, gegen ben

Solm ein fprechenbe»" 8euani§ a& unb ift für ba3 SBerhaltniß beiber

jueinanber oon großer XBichtiafeit. „SBaS feine SamentationS in Die*

len ©cbidjten anlangt", jdjreiot ber t)artt)cr^igc Söater über ben ent*

fd)lafenen Sänger, „ba er über Meie getnbe unb Sfteibcr fläget, bic

itmt an feinem ©lüde binberlid) mären , folajeä finb mehrentheilS

melancf)oltjd)e ©rillen. £enn menn er burd) lieberlidje SBerfchtoen*

bung ba«jenige , mooon er lanjje geit ^attc leben follen unb £auä
halten tonnen, in funem, ja in einem s2lbenbe Dielmal burdmebracht

ober burch lieberliche 23urfche fid) brum bringen laffen unb jo benn
manchmal barben müffen, ift er in fold)e melancholische ©ebanfen ge*

ratt)en, bafj er nicht genmjjt, mem er feinen Langel aufdjreiben follen,

ba er benn auch muljl feine ©Item tacite befchulbigen sollen, bafj fie

ihm an feinem ©lüde l)inberlid) mären, fo er aber ohne Smpietät

nicht tt)un fönnen, als meldje mehr an ihm aethan, cid fie fchulbig

gemefen unb ttjun fönnen. So hat er aud) fonft nicht otele geinbe

gehabt, als bie er DieÜeicbt mit feiner fatirifchen fteber ihm felbft ge*

macht 3ft alfo einzig unb allein fortunae suae faber aeroefen, bann
er baS ©lüde, fo ii)m überall nachgelaufen unb bie fjanb geboten,

Don fich gejaget (5ä tjat ihm an hohen ©önnern, $atronen unb
SSoljlthätern nicht gemangelt, menn er fich berfelben Gelegenheit hätte

affommobiren unb biefelbe annehmen mollen, unb fich niefit fo roanfel*

müthig unb groß aufgeführt hätte, als menn er feiner öilfe bebürfe.

& finb ihm motjl tmnbert gute (Gelegenheiten glüdlid) fortsufommen
vorgefallen, bie er aber ju feinem Schaben an cgefd; lagen."

<co oom ©lüd genarrt unb Dom eigenen $ater Derftojjen, flüd) s

tete fich ©üntfjer nach einem furjen 23efuche ber <Stabt feiner erften

3ugenbjeit <Sd)meibni& an baS £erj feiner Seonore, meldte in Öorau
bei ©trehlen mahrfcheinlich in ber (Stellung einer ©rsieberin ober

23rrthfchafterin leote, mährenb fie fid) nach berjenigen 2lnfid)t, nach

toelcher fie fich mit Sauber üermält faben fotl, nach bem ju biefer

3eit erfolgten $obe ü)re§ angeblichen ®attzn borthin als ihrem ffiitt*

menfifc jurüdgejogen hatte. (53 mar ein fchmerjlicheS unb boct) be*

glüdteS Söieberfehen! S)ie 3c it, welche feit bem leud)tenben (Schreib'

nifcer Siebedfrühling Derftridjen mar, hatte Dielet geänbert. öeibe

waren burch Schule bed Seibend gegangen unb an Erfahrungen,

fahren unb Entbehrungen reicher. 23a Ib aber loberte bie alte Siebe»»

flamme in neuer (Glut mieber burch ihre ixrjen, heifj Hangen uoti

ihren Sippen bie Schnüre emiger Xreue unb ein emfter Siebeöbunb

tourbe über ber »ergangenen unb oergeffenen geit geftiftet ©üntljer

faßte neue $läne für bie flufunft, er mollte baö Stubium ber 2)iebi*

jin mieber aufnehmen, in Seip^ig promooiren unb fich *>urch an9es

2*
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ftrenqte Arbeit unb eine georbnete SebenSroeife ben Sefifc be$ gelteb*

ien ifeeibeS erringen. 3un^f^ a&cr cntfdjlojj er fidj nad) iörcölau

gef)en, mofjin ifjm eine (Sinlabung feiner bortigen SBerefyrer ergan*

gen war, um fid) mit if)nen über feine 3u ^un ftöP^ne 5U befprecfyen

unb bann nad) Seipjig jurncf^ufe^ren. SÖeim Slbfdjieb fang er jenes

fdjöne Sieb, in meinem bie äuoerfidjt eines getrotteten ^erjenö ftd)

in melobifdje ©tropfen freubig ergießt:

©ebent an mid> unb fei aufrieben,

Tlit bem, wa« ©liict unb ^eit beföeert!

SBir »erben noefc einmal gefdjiebcn,

Unb feinen folget Prüfung werty.

2) ie trabte Zun" erinnert £id>:

$alt an, balt au«, unb bent an mid>!

©ebente ber bergang'nen Xagc!
2?ie manche« tfreuj, wie mandje Pift,

Sie manche ?uft, wie manebe ^(age
SBereit« bamit Vergangen ift?

©eben! an SUtan, £of unb $erb,
JBcbei ftcb £ir mein $erj erüart

©eben! an unfer a&föiebncbmen,
3nfonbcr« an bie lebte 9?a#t,

3n ber wir mit ©ebet unb ©ramen
3>ie fnrjen ©tunben Eingebracht!

©ebent audj an ben treuen ©cbmur,
2>er bort au« ©einen 2\pptn fu&r.

©ebenf an mi<f/ an iebem SWorgen,

Unb wenn bie ©onne täa.lidj weicht!

©ebent an mid; bei §lct§ unb borgen,
2Kein ©ilbni§ maebt jte füg unb leicht!

»erlebt Diö) amf> ber 3)iiBgunfi ©tic$;

3)er befre Strofl: ©ebent an tm$!

©ebent and? an bie froren Reiten,

25ie no<$ in Sunfö unb Jufunft ftnb!

25ie aSorftc^t wirb un« glüalicty leiten,

¥4« l'ieb' unb £reu' ben Jcranj gewinnt
öin Slugenblicf bergnügter $b'
©eja&lt ein 3a$r öoü 2lngft unb 2Be&.

©ebent au$ an mein heutig Ättffen,

(5« giebt ber Hoffnung frifebe Äraft,

6« wirb 2fcin Sorten tröfien muffen,

G« na&rt bie alte £eibenföaft |

2)e<$ ben! au# enblicfc, liebft Xu mid),

%Uit\t unb überall an 2>icb!

SHittc Dltober 1719 traf ©üntfjer in 33reätau ein. $ier ging ifmt ein

neues Seben uofler ©lanj unb Sftufnn in ungeahnter guue auf.

mar ba£ tejjte unb tjetlfte Aufleuchten feinet 8tern8. 5)ie angefefjen-

ften Käufer öffneten fid) bem gefeierten SMdjter, ber burd) bie ©e*
roanbtfjeit feiner Umgangsformen, ben 3<*ubcr feiner <ßerfönlid)feit unb

ben $eid)tf)um feine« fprühenben ©etfteö aUeS entjürfte. 2)a§ Seben

ber alten fdjlefifdjcn öauptftabt. in meldjer bie ^ot)e ©eburtSariftofratie

ber $romnj fic^ i()r äienbesoouö gab, fjatte aud) balb ben leidjt erreg*
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baren Suf)ter erfaßt, er fchwamm mitten in ber glut raufchenber fßn*
anügungen unb lärmenber ©enüffe, oor bem SÖerfinlen ober fd)ü&tc

itm ber öebanfe an feine geliebte ficonorc unb ber ^eitüoüe ©influfj,

ben ber $Berfet)r mit ebelgefinnten Scannern unb grauen auf ihn ausübte.

Namentlich in bem gaftfreunbfdjafilichen |>aufe De3 reichen SRatt)^errn

gerbinanb fiubwig uon Sörefeler fanb ©untrer eine warme unb ^erj*

liehe Aufnahme. Qx lernte befonberä in ber grau beä £aufe3,
Marianne, eine geiftoolle Verehrerin feiner eigenen poetifdjen üeiftun*

gen unb eine oerftänbnifjüolle Liebhaberin literarifdjer ©tubien fennen,

mit melier ttjn balb eine auf gegenfeitige Sichtung gegrünbete greunb*

fcfmft uerbanb. Ser frönen grau hat er manage* ©ebidjt gewibmer,

nicht fetten bricht au3 ben luotjltautenben SBeröreitjen eine SSarme ber

(Smpftnbung tjeroor, meiere bie ®renjen freunbfcgaftlicher ©efinnung
nahe berührt aber foglcid) wieber ben $on einer würbeüoUen @^rer*

bictuiii] annimmt, mit feinem weiblichen £afte wu&tc Marianne ben
leibenjcfjaftlidjen dichter $u jügcln unb in angemeffener Entfernung &u

galten. Äber auch in Söreälaü fdjeiterte feine Hoffnung auf eine ge*

ficherte fiebenäftellung an feiner fittlichen ,£>altlofigfeit, fein hin* unb
berfchmanfenber 2Me beftanb aui l)\ex, wie überall, bie $robe nieüt.

iörefjler hatte bem Sichter eine £ofmcifterfteUe bei bem (Strafen <5d)aff=

gotfdj auägewirft, welcher ihn, ohne ihn au fennen, lebiglich auf btc

Innpfehlung ÖrefjlerS l)in als (früher feiner Söhne angenommen
hatte. Sin einem ©efelljd)aft3abenb will ©refeter ©üntl)er bem ©rafen
uorftcHen, (Günther hat fid) aber bereite wieber im SBein fo über*

nommen unb präfentirt fiel) bem (trafen in einem fo betrunfenen Qiu

ftanb, bafc biefer auf ben neuen £auälehrer oon oornherein ju oer*

pichten fich genöthigt fieht. Slnlä&lid) biefer ärgcrnijjerregenben <5>cenc

unb ba iöre&ler unb ©Marianne bem Sichter gegenüber eine gewiffe

Äühle für geboten hielten, jumal ©üntherd Verhältnis jur grau bed

£aufeä eine unzarte Sfti&bcutung erfahren halte, fanb ©ünttjer baS
Vebeu in SBreälau unleiblich unb ging auf ben Vorfdjlag eines *8e*

fannten, bed ©tubiofuS ©djubart auö Sauban ein, weldjer ilmt ben

tHatt) gab in feiner Vaterftabt fich fl lö prafnjeljer 5trjt nieberjulaffen.

Von Marianne oerabfehiebete fich (Günther burch ein tiefempfunbeneS

©ebia)t, in welchem er fie um Verleihung feiner gehler bittet, unb
gbta tm 2)e$ember 1719, oon Vre&ler mit einem reichlichen Viatifum

vergehen unD uon beiben (£heflatten mit aufrichtigen SSünfchert für fein

iufünftiged 2öohlerget)en begleitet, über Sauer nach Sauban, wofclbft

er mit feinem Weijegenoffen ©djubart im 9Jcarj 1720 anlangte. (£r

nahm bei ben Crltem feines Vefannten SBolmung unb wartete nun
auf ben $ulauf ber Patienten. SBelche ärjtliche |>ilfe er ihnen bei

feinen geringen mebisinifdjen Stenn tniffen hätte gewähren tonnen, mufj

Dahin geftelü bleiben. Sie Patienten blieben jeDod) wie bie erwarte*

ten Unterftütyunaen feiner ©önner aus, er gerietl) in arge ©elboer*

legenheit, bie SJcutter feined öefannten, eine jänlifcbe unb habgierige

grau, Drängte auf Ve^ahlung unb l)kx^u tarn noch cmc gefährliche

tfranttjeit, üon ber er nur langfam gcnaS. 3n biefer (Stimmung mag
er baä eigene ©elbftoertrauen oerlorcn haben; er erfannte, bafe er bc*

ftanbiger Siebe unb unwanbelbarcr breite unfähig war, bei ber HuS*

ficht^lofigfeit feiner 3ufunft8pläne wollte er ba« ©efdjitf fieonorenS
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«id)t langer an fein Sebcn fetten unb fo fdjricb er il)r in einet ©tunbe
iammcroollftcr Sßerjnjctffung ben Slbfagebiicf unb gab if)r baS 3atoort

xurüd. 5lud) Seonore fdjeint oon ber Unmöglichfeit einer ehelichen

ikrbinbung mit ©ünt^er überzeugt (jetoefen ju fein, furj ber SBrurf)

btefed letbenfc^aftlidjen Siebeöoerhältmffcö erfolgte unb Seonore reichte

im Sa^re 1721 einem anberen Spanne iljre #anb. 9Jiit biefer Sluf=

löfung beS 23erlöbniffe3 fdneb Seonore auö ©üntherä Seben, aber

nicht au3 feinen Siebern unb au3 feinem fersen, ©untrer richtete

Don Sauban aus an feine greunbe unb ©önner flehentliche bitten

um Unter) tü(jung, erhielt fold)e enblich unb üerliefc freubig bie ihm
oerhafjte <5tabt Anfänglich moüte er fich nad) Seipjig toeuben, um
bort enblich ju promooiren, feine greunbe rieben thm aber, fich in

feine £eimat äurütfjubegeben unb noch einmal eine uuSfölmung mit

feinem SSater ju oerfuerjen. ©ünther mürbe oon feinem SÖater gar

ittd)t üorgelaffen, änberte feinen $ßlan unb liefe fid) im £>erbft 1720
in bem <Stäbtchen Streujburg an ber polnifdjen ®renje auf SBeran*

laffung feinet ©ÖnnerS, Oed .perrn oon Sftimptfdj, jur ÄuSübung ber

arjtlidjen SßrarjS nieber. Auch tyzv begann er ein ungeregeltes Seben,

fchtoärmte auf ben benachbarten Rittergütern l)erum unb oernachläffigte

feinen ärztlichen Scruf oollftänbig. gm äBunfdje bem dichter einer

georbneten SebenSmeife aurüdsufürjren, fam 9cimptfd) auf ben ©eban*
fen, il)n mit ber Tochter feined Sßfarrerä 3)omoratiuS in SBifdjborf ju

oerheiraten. 2)cr SBater unb fcaä sJÜJäDd)en jelber, roeld)ed bereite ein*

mal unglüdtich geliebt t)atte, erflärten ftd) jebodj mit l£ntfd)iebenheit

gegen eine fold)e SJerbinbung, oon toeleher fte nietete guteä erwarteten,

feie 3urüdmeifung feiten be$ IVaMjen* reute Den fiegcSgemolmten

Siebter, er beftiirmte ihr $>er$ mit heifjem SicbeSmerben unb leiben*

fdjaftlidjeu Siebern unb brach enblich ben Söiberftanb ber frönen
$farrerstochter unb bie Öebenfen beä mürbigen ©eiftlichen. 3m Üptxi

1721 mürbe im ftiflen $farrt)aud $u ©ifchborf bie Verlobung gefeiert.

Seonore mar uergeffen unb „^idie", unter welchem tarnen er feine

iöraut befingt, betjerrfchte Da* manfelmüthige $erj beS Richters,

äöührfcheinlich tourbe bie SBerbinbung beä oerlobten $aare3 oon ber

(Erfüllung oerfduebener sBebingungcn feiten« be$ Bräutigam«, nament*

lieh oon ber «ludföhnung befjelben mit feinem SBater unb ber (£rroer*

bung ber afabemijchcn 2)oftonoürbe abhängig gemacht. SBenigftenS

trat (Günther jefct jum britten "Mai bie Steife nach Striegau an.

Äber auch jeiu pochte er oergeblidj an ba$ Xlior beä ihm Dcqd^loffc*

nen SBaterhaufed, unoerfähnlich mie immer mehrte ihm ber alte ($un*

ther ben ©d)ritt über feine ©chmcHe. ©ünther ©erliefe unoerrichteter

<satf)e feine ©eburtäftabt, feierte jeboch mahrjeheinlich au3 <£cb,am über

ben ÜDftfeerfolg feiner Unternehmung nicht nach Streusburg äurücf, fon*

bern begab fich junächft nach 3auer unb oon bort nach Xliegni^, mo
er überall gute greunbe bejuchte, bie ihn gaftlich aufnahmen, unb
irrte fdjliejjlich als ein fal)renber Öettler im ©ebirge umher. 2)ie in

Söiidjborf gejponnenen Sicbedfäben aber jerriffen unb flatterten in ben

$crbftn>inb hinaus, ©ünttjer t)attc allen fittlichen £alt oerloren, mit

bem flingenben Saitenfpicl im ^Jlrm fuhr er, ein frieblofer 9Jtonn, burch

baS SanD, pod)te an Die $hurcn famber 9}^enfchen unb erfang fid)

Sllmofen unb Üieifegelb. 9coch einmal fanb er bei einem eblcn ä3ot)U
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t^uter (Hjtiftopr) ton Seu^clt in 2anb*fjut £ifd) unb 93ett unb fogar

neue Anregung sur 2Bicbcraufnar)me beä mebi^inifdjcn Stubium3, &u

welchem ttjm ber mitletbige greunb roahrfdjeinlid) eine beträchtliche

Summe uotftredte. ©untrer hatte bie alte Unioerfitäteftabt 3ena
aii'3erjel)en. ^Ibet I)eftiget als je juoot ücrlangtc it)rt in biefen $agen
nach bem ueviötjnenben öiebeöroott bed Katers, ein tiefet Ser)nen

nac^ oätcilichen Sßerjeit)ung ging burd) feine Seele, e3 mar alä

hatte itjn fdjon bie fmnb beä iooeö leife berührt unb wollte et Hb*
jdneb nehmen r»on allem, roa3 irmt lieb unb tt)euer mar. (£t erfeftien

£nbe Slptil 1721 jum legten ÜM in Striegau unb fanb t)etmlid)e

ilnterfunft bei feiner Schroetter Sobanna ©leonora. 33on l)ter auö
ucrjtcte er eins feinet bebeutenbften ©ebictjte an ben gtoüenben Söatet.

2&e ein Sd)mer$fd)rei ber SBerjroetflung tönt eS flagenb au$ bet

fd)önen Dichtung. &ber ben ftlten rüt)rt md)t bie aufrichtige Sfieue,

noct) bad gletjen bed oerlorcncn SormeS. 2)?tt bem Jluche bei* ißaterä

belaben ftür^t bet Richtet au£ bem (Elternhaus in bie ftürmifche

9?acfjt uno bte büftere grembe. 6t fliegt bie Heimat unb baä £er
(}

bet Altern. Seim Scheiben feined geliebten <§ct)lefien3 mochte ihn

bie $f)nun 9 übcrfchleichen, ba& er jum legten 2Ral ben heimatlichen

Soben betrat. SHührenb uetgleicht er bie #eimaterbe mit bet Söiege beS

^utterfcrjo&eö unb bem 23ette be3 2Jcutterarmeä. 3)ann aber rafft et

unb ruft roie mit bet Stimme eines <ßropr)etcn bei bem Schritt übet
bic ©ren^e bem ^aterlanbe ju:

3$ für*f, idj fürct>t\ c8 Miljt ton ©eften,

Unb Horben brobt fäen Über 2>i£&,

2)u fcflügfl bieQeidjt nur frembeu ©äflen,

3* roüniay e« niebt, geben! an mufc!
Xu magft miß jagen unb txrbammen,

34 M 1

tote ©ia« bei ben flammen,
Unb gel), ircbut bte 2cpirfung ruft!

$ier fliegt ber ©taub »on meinen ftü§en,

34 utag bon 35ir nid)t« mebr genießen,

6ogar nid)t biefen 3Hunb boü £uft!

3m Sßinier 1722 tam*©ünther nach 3ena. tjtn roofolroollenbet

SanbSmann nahm fich feinet auf baS 2Berftr)ätigfte an. &ber ©ün*
thet trug betete ben SobeSfeim in fid). Ü)cit einer fieberhaften Stetig*
feit fchneb et an feine greunbe unb ©önnet unb nahm oon ifmen

Sbfdneb. ©eine „legten ©ebanfen" finb fein poetifcheS Seftament.

6t gebenft in finblichet Siebe be3 unoerfähnlichen Skter« unb ber

atmen 9Jcuttet, beibet SBetjeihuna, antufenb. 3n fttar)lenbet Schöne
fteigt auch bie ©eftalt bet geliebten ßeonote in feinen ©ebanfen

auf, roie ein legtet fiiebeäblicf leuchtet cd au3 irjrcm tränenreichen

Äuae roatm in fein |>erj hern ieocr- ^ann aber etgiebt et fich in ben

2Siuen ©otteS, entfagt ben gteuben biefet SSelt unb roünfcht fich beu

etoigen gtieben:

CSrgifb Xid? brein! CS* blitjt au4 nab unb fem,
Öm fdmefler ©inb fann feiert ba« 2öetter änbern.

ÜKetn ©atcrlanb berfagt mir ©lüd unb @tern,

X'xtt blüfft tietleicbt in unbefannten fänbern —
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3$ ffibt jeitig au«gebient,

äJJcin Srityling tft in Slngft begrünt,
Unb alä ein ©trom ba(nn gefahren.

2ftrtn
s3uae, beffen feurig ®t>iet

2>en Sdjönen in bafl Singe ftel,

ßal mannen ©iege«lran; gefangen.

3)if« ?li:ae fic^t (e(jt läffig ni

Unb roinft mit tljrönenbem verfangen

2>er in ber Seit »erjagten 9tu&.

Gin fdjteidjenbcä ftteber roarf ben uerlaffenen $)idjter auf ba£
St'ranfenbett. ?Jm 15. SDcarj 1723 fd)to& er ofjne ben verlangten le&«

ten $roft empfangen $u fjaben, ba ber gebetene ©eiftlidje ju fpät

erfdjien, im Hilter uon nod) nid)t adjtunb$roanjig Safnren für immer
ba3 Sluge. ©eine ßanbsleute fdjoffen bie Äoften ber öeerbigung ju*

fammen unb begruben itui auf öcm 5hrd)l)of uor bem 3o()anniätf)orc

ju Scna.

<5o enbete ber unglüdltdje länger. „iSx friste ftd) nidjt

^men, unb fo jerrann if)m fein Sieben rote fein £icf)ten."
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\n b bie heutigen grauen beä £ellencnüolte un$ Euro-
päern ein folefjeS Sntereffe einjuflö&en oermögen, tote

biejentgen ber flaffifdjen $eit De3 ©riedjentfmmS, ba3
uermaa id) nicfjt ju behaupten. ßbenfotoenig meifj idj,

ob uno tote rocit bie Armenierinnen, üon bcren $Bor=

fahren unb 3eitgcnoffcn ju unä faft gor feine ober

B
3rCp\\nw ^r unbebeutenbe Stunbe gebrungen ift, bie Sfleugierbe

c
1 «' J

linjerer SonbMeute ju fcffeln oermögen. 3mmerbin aber
J bürfte eine Söcfprcdjuna. über bie grauen ber gütigen &riecrjen

unb Armenier am Sßlafee fem, um baburd) bie Stellung ber griccfjifcrjen

grauen oon fyeute unb bie ^ücrfd)icbcnt)ett in ben fiebcnSuerfyälthiffen einer

mobemen ©rieebin unb einer Armenierin fennen &u lernen, (£ine folcr)e

Unterfud)ung ift namentlich) rjeute oon JBebeutung, tuo aller Augen
barauf gerichtet ftnb, roaS toieber „ba unten in ber Xürfei" üorgefjt.

2)ort aber bilben neben ben dürfen bie ©riechen unb bie Armenier
einen bei 4>auptbeftanbtr)eile ber ©eoölferung. lieber bie Scanner
biefer SSolfcftämme ift frfjon ju miebcrholten 9Men — allerbingö

feiten in unangreifbarer föicfytigteit -— gcfdjrieben ioorben, fo bafj nun
aud) 9)Jittt)eilungen über ifjre grauentoelt in bie Oeffcntlicrjfeit gebraut
roerben tonnen, ja müffen, jumal aud) bei biefen &ölfern ba« Sieben

unb treiben ber grauen mcf)t ot)ne Ginflufj roeber auf ben SWann,

nodj auf bie gamilie, nod) bejüglid) be3 ©taated ift Alfo bie ©rie*

Rinnen unb Armenierinnen treiben bemnad) rooljt aud) Spolitif? 3a
unb nein, roie man eben ben öegriff beS politifdjen Treibens eng

ober toeit [teilen toilL (£3 giebt in neuerer tyit tnSbefonbere unter

ben Armenierinnen einige Sßerfönlidjfeiten , meiere, fotoeit bie ©tiltftif

in Öetradbt fommt, burerjauä niebt ofwe Talent bie „öffentliche geber"

führen, aber ber Sarfteüungöftoff felbft ift hödjft feiten eigene ISxfnv

Dung, meift Grntlcfmung auä franjöfijc^en fedjriftftellern, meiere be-

faimtlicf) in ber £eoante bie erfte Stelle aud) fogar üor ben einfjeimU

ict)en nationalen Autoren einnehmen. Aber tro& biefer „23lauftrümpfe"

t>at ftet) bie griec^ifet) * armeni^e grauenroelt nod) nierjt fo in bie
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Deffentlicbfeit gebrängt, bafj fie tote einige in (Snglanb ba* öffentlidje

(Stimmrecht jum Parlamente forbern, mcldje* jmar in ber Sürfei uic

3eit tueber einge(rf)lummert ift, nod) mie in öerlin nadj Art ber

Stägemann, ber S&abnifce fid) um fokale Sßolitif befümmern. SBop

läufig qiebt'* in ber £eoante nod) feine fo*iale grage, unb bie poli

tifdjc ift nur infofern üorljanben, al* bie ajriftlidjen 33olf*ftämme im

£)*manenreid)e banadj tradjten, oom türfifdjen 3od)e,ba* übrigens

auf ben gemöljnlicfycn 9)fu|elmännern minbeften* ebcnfo fdjmer mic

auf ben (Sljriften ruljt, befreit unb eigene Staaten ju werben. Unb fooiel

an it)ncn ift, an biefer Befreiung mitroirfen ju tonnen, beteiligen fid)

bie gricdjtfdjen unb armcnifdjen grauen an biefen Söeftretungen be*

grcimad)en* oon ben 3al)rf)unberte alten geffeln. 2>a aber tt)rc

sJWänner fid) oorläupg nod) immer auf ben mctjr ober mtnber paffioen

Söibcrftanb oerleqen, fo fann e* nid)t Söunber nehmen, ba& bie DOn
Statur ruhigen Armenierinnen unb bie jtuar oon Temperament un-

ruhigeren, aber fünft jebe Anftrcngung fd)euenben ©ried)innen e* aud)

iljrerjeit* an ber „Sßaffiüität" be* 5>crl)altcn* graen bie l)errfdjcnben

3Hu[clmänner genüge fein (äffen. Aber trafo bicjer 9fiul)c entflammt

iljr grauenljcrj' benhod) Aufteilen uon nationaler iüeadftcrung, namens
lid) bei firdjlicgeu geftgelegcnfjeiten; in ifjrem fird)lid)en ftultu* ftedt

eben ein gut $l)eil ber pflege be* nationalen iüetvufjtfcin*. #ci

folchen (Sreigniffcn ift e* äufjerft intcreffant, bie fünft bi* jum $kr-

bruß trägen grauen ber Armenier unb ©riechen über ^olitif, über

U)i*c nationalen 2Bünfd)e, über bie dürfen, mit meieren fie fünft in

ber gröfjten, frieblidjen (Jintradjt 511 leben jdjeinen, jprcrfjcn uub bi**

putiren ju l)ören. 3ebod) geftattet typten ba* unbesiegbare bequem«
lid)feitögefüf)l nidjt, biefer nationalen (Erregung fid) lange t)in$ugeben;

mit ber ^eftftimmung oerfdjminbct am anbem Tage aud) bie ÖegeU

ftcrung für ^Befreiung unb SBicberaufridjtung ber nationalen Selbft*

tänbigfeit. SNeben ber 33equemlid)ieit ift e* ba* ©efül)l ber 3at)r*

inmbert alten „£örigfeit
M

,
roeldje* ben ©eiftern nur ein augenblia%

lid)e§ Aufwallen , niemal* aber eine anbauernbe, oor ben gröfjten

Opfern nid)t jurücffdjrerfenbe (£rt>ebung unb 53eaeifterung geftattet.

iöequem, ja jum Ttjeil rcd)t träge „mit $anb unD tyq? finb

bie ©ried)iunen unb Armenierinnen. Da* ift übrigen* cm gerjler

ober, wenn man roiU, aud) ein ßafter, toeldjc* fie nicf)t nur mit ben
grauen ber übrigen leoantinijdjen grauen, jonbern aud) mit fämmt*
lidjen SWännern oon Jjpalb* unb ©anjafien gemein f)abcn. 1>tc fo^ia*

len Einrichtungen in jenen ©egenben finb berartig bejdjaffen, baß bie

grauen roirflid) nur grauen für* f>au*, aber nicmal* ^au^frauen
nad) beutfdjem öeariffe finb. S)ie ©ried)in ober Armenierin i\t nur
bie £au** unb (Schlafgenojfin be* 9ttannc*, melier für feine grau
aUe* fd)affen, Jorgen unb be[orgen mu&. $Ratürlid) ift ba*. foroeit

bie morjlljabenben unb reichen (^ejeUfc^aftöflaffen in &etrad)t fommen,
ein faft überall n>afjr$une(Hnenber Ruftanb; aber bau biefe* gamilien»

oerf)ättnig and) in ben geroötjnlidjeren unb ärmeren ^olt*freifen

l)crrfd)t, ba* ift eine (iigcntt)ümlidjfeit, bie uieQeidtjt nod) bei einigen

Golfern im fernen Dftaficn anjutreffen ift, aber tyauptfädjlid) ben

©riechen unb Armeniern jufommt, menn toir oon ben iürfen ganj

abjel)en tooüen, bei melden infolge bc* §aremfrjftem* naturgemäß
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ganj eigenartige, !)ier jum SSergretcfje nid)t paffenbe gamtlicm unt>

fojiQle Serhältniffe obwalten.

Die gried)i)d)en unb armenifchen grauen finb jtoar etwas thäriger

als bie grauen ber SIftoSlemin, unb namentlich bie Armenierinnen ftnb-

äufcerft gejehidte Arbeiterinnen unb oerfertigen mit flinfer £anb unb
mit fün)tlcri^em ©liefe bie unzähligen, funftoollen ober geringen

3ier*, ©cfjmucf* unb ©djauftütfe, Welche im großen 23afar m%at ift

franujfifefjc, nicht türfij^beutje^e <Sd)reibwetfe) ober in ber Sjdjarfctji,

wie oer $ürfe ben Slomplej oerbetfter ÄaufhaUen nennt, ju befd)auen

unb ju faufen ftnb, unb in (Europa unter bem tarnen „$ürfifche

^anbarbeiten" einen gangbaren fianbelSartifel bilben; aber arbeitfam

ober fleißig fonn man bie (Griechinnen wohl niemals unb bie Arme*
nierinnen aud) nur feiten nennen. ©S ift bie Armenierin ber Arbeits*

unb £anbroerferftänbc, welche aus Neigung unb (SrwerbStrieb, eS ift

bie Armenierin bcS fianbeS, weldjc auS langer SBeile, mcUeidjt aud)

beS SBerbienfteS wegen bie genannten frönen Äunft* unb £>anbels*

gegcnftänbe üerfertigt. Aber biefe „arbeitfamen" Armenierinnen »er*

ben ebenfowenig tote bie nict)tflei&igen grauen ihrer Nation unb wie
bie tänbelnben unb plaubernben grauen ber ©rieben ihre Scanner
baoon entbinben, für baS §auS ju forgen, alles für ben £au8t)alt

nottjmenbige anschaffen unb baS „tägliche Srob" mitzubringen. $ür*
ünnen r (Griechinnen unb Armenierinnen ftnb ftdj barin alle glcid),

niemal* felbft in einen Äauflaben ju gehen, fonbern ftch, in Gftman*

elung eine* bienftbaren ©eifteS ober einer ÄaufSgelegenheit, oom
"enfter aud alles oon iljreni Spanne inS $auS bringen &u (äffen.

!ur bie ßinfäufe im SJcobengefchäft ober in ber $f<$arfd)i beforgt

man felbft, natürlich am liebften otjnc jeben männlichen Öeiftanb.

SBährenb bie türfifetje fianbfrau nicht nur bie £auSgefehäfte be*

orgen, fonbern aud) auf bem Arferfelbe tljätig fein mu&, fietjt man
f

ef)r feiten eine (Griechin ober Armenierin außer bem «£>aufe befchäftigt

ein. Bit ftfcen oielmetjr bat)cim auf bem 9Jcmber (Birnau) am gen*
ter, fchauen in 5 greie, plaubern unb arbeiten ein wenig ober gar

nichts babet Die SauSoerwaltung f teilt an fte, abgefeilt oon bem
mit Sorgfalt ausgeführten 2Bafd) s unb SReinigungSgejcfjäft, bie benf*

bar geringften Anjprüctje. Die 5nnbererjiel)ung erforbert wenig Auf*
merfjamfeit, faft aar feine Arbeit unb, weil ein Ding wie eine euro

parfehe <Sd)ule auf bem Sanbe faft fo gut wie gar nicht oorhanben ift,

gar leine $ünftlid)feit; man, b. f). bie grauen, pnb mit ben einfachen
Berichten aufrieben, ber 9Jtonn arbeitet brausen ober fifct im Staffee-

fjaufe unb begnügt fidj überall unb immer mit etwas örob, Sl'äjc

ober einer ber zahlreichen ©übfrüdjte, fo ba& an bie ßod)funft unb
bie häusliche Arbeitjamfeit ber grauen bie aUergeringften An[prüdjc

gefteUt werben. Unter foleben Umftänben ift eS nur ju begreiflich,.

ba& auf bem fianbe fiel) feine (Gelegenheit jur Sntwtcfelung eines

etwaigen Arbeitstalentes bietet, unb ba$ bemgemäg eine apattnfd)e

^Rutje ^errfc^t, welche abgefet)en oon einigen meland) olifdjen Äirchen*

unb #eiligenfeften Weber oon £irmeffen, noeb oon SöolfSfeiern, nod>

oon SÖäUen unb Sänjen unterbrochen wirb. DaS Sanjen einer grau
gilt im Orient Weber bei Etufelmännern, noch bei (Stiften (Ortho*

bojen) für fittfam; barum tanjen nur bie 2Ränner unb jwar auc^
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nur einmal jährlich, nämlich am Oftermontage. OTerbingS tanken

auch bie reicheren g,ried)tfcf)en unb armentfehen grauen in ben großen

unb £auptftäbtcn, mo ber europäische ©nflufj fd)on nad) jeber 9ftich ;

tung l)in l)errfd)t. Stfir nriU fcfceinen, bafj bieötnal bie Orthobojen

mit it>rcr Slnfdjauung über baä 4anAcn unb feine golgen, fotoeit Die

Seuantinerinnen barinnen eine Atolle fpielen, recht haben.

Slber bie grauen in ben leoantinifchen grojjen ©täbten finb natür-

lich nicht alle reich, barum langen auch bei roeitem nod) nid)t alle, e3

ift nur eine ÜDiinberfyeir, meiere biefem Vergnügen fwlbigt. 3)afj aber

bie nid)t tanjluftigen — man fann annehmen, bajj bie nidjttanjenben

£euantmcrinnen meift auch feine 2uft Aum ^anjen haben — ©riedjm-

man nun nicht behaupten, gür fie, tt)ie für bte 4ürfin beiberlei ©e-
fdjledjtö, liegt in oer SRulje, meiere meift bie gorm eineä uor fid) tun

träumenben Safeind annimmt unb bann oon bem SEufelmann mit

bem bebeutfamen SSörtdjen ^5lcf" beAeidmet wirb, bie ganAe ©umme
aller SBergnügungSarten, toenn man bte öefriebigung ber erstaunlichen

luill. 9»an behauptet nid)t au biet, ba& infolge biefer eitlen

füd)tigfeit bie orientalifdjen iüölfer mirthfdjaftlid) unb aud) fulturell

fo tuen ig gortfd)ritte machen. ©3 ift aber 2l)atfad)e unb jtuar eine

folche, bie logifcq unb pftycbologijch fofort erflärbar ift, menn man nur

terüdfidjtigt, ba& biefer 3ftobetanb3teufcl mit ber (Einführung ber

billigen, baä blöbe Sluge blenbenben unb bie gebieaenen emheimtjehen

Arbeiten oerbrängenben europäifchen Snbufrrieartifel feinen ftegretdjen

(Sinjug in bie $>erAen ber Seoantincrinnen l)ielt unb mehr unD mehr
<ßropao,anba für ben europäifchen (Einfluß gemalt unb bamit ben

funftlcrifdjen unb einft roenigftenö nod) ctroaS arbeitfamen ©hm ber

lUforgcnlänber betljört unb ben unoermeiblichen Untergang ber ein«

heimtfehen Stunftfertigtett unb ©trebfamfeit befiegelt ijat 9cur ein

gute* l)at ber ÖhnAug ber europäifdjen SBaaren bort in ber Seoante

aefd)aften. 2)a3 ift baä $u§* unb 2ftobengefd)äft, bad einige Stauf*

lofal unb ba3 einjige ©cjd)äft, in meldjem ©ned)innen unb firmenie-

rinnen tljätig finb unb fid) bcmfelben mit $anb unb Kapital toibmen.

©onftige ©efdjäftäfrauen, roie namentlid) ton ftcutfdje fie au hunbert*

taufenben au^uweifen t)aben, fennt man im ganzen Orient nicht.

Sine „leoantittifcfye SBtrttjin", meiere mit SBerabretctjuug oon ©peife

unb Xranf ihren Üebcnöunterl)alt ermerben füllte, aiebt ed nid^t; e*

ift baö in Anbetracht ber orientalijdjcn ©Uten unb Sicrljältniffe burc^s

aue nid)t 311 bebauem. grauen unb ^ittiucn, tueldjc, tute bad fonft

nod) üiclfadj <3itte ift, bei i^ren Sücrtuanbten nid)t untergebracht mer*

ben tonnen, ift ja aud) auger bem 2Robegejd)äft nodj uielfadje

Gelegenheit jum Ö3robermerb geboten. Unb Da finb eS namentlich

bie (Griechinnen, welche für attbere fieute bie SBäfche beforgen. 953äfche

nähen ift nicht üblich; ber Orientale lauft am liebften alleä „fertig".

S)arau3 ergiebt fid) für bie grauen oon felfaft bie ©chroierigfett, nicht

au miffen, xoai fie au ^aufc tl)un foüen. $auöhaltung r StinbererAte*

bun^ erforbern niebt otel 3c ilaufaanb; vnit bem fragen oon etwa
felb)tAufertigenben ^auöflcibern ift man fehr fparfam, bie übrigen

illetbungeftüdc lauft man fertig im 9JJagaAtne; für £anbarbetten t)at
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man, menigftenä bic Griechinnen, feine Neigung; folglich (jat man %c\t

aenug junt laubern, Sntrigiren, Sfofettiren, grtjiren unb Sßu^en.

$Da& eine Griechin jeglidjen <Stanbe£ unb nidjt minber eine reiche

Armenierin fid) biefen „föetjen beä Sebenä" ganj unb öoÜ Eingeben,

tft bexettä angebeutet roorben, ift aber aud) jeoem gremben bemerfbar,

ber nur einen Xag burd) ein gried)ifd)c3 ober reidjeS amtenifcheö

Stabtoiertel geroanbert tft. (S3 märe nad) bem Gejagten xu ertuarten,

bafc, mitl man bie Vererbung ber flaffifdjen ÄeHenenfchönheit babet in

33etrad)t sieben, inöbefonbere bie heutigen Griechinnen gefunbe unb
üollcnbete Schönheiten fein müßten. &a$ Gegenteil aber ift ber

gaD; eine gried)ifd>e Gefid)t3fd)önheit trifft man mot)l in ben ©trafeen

Ätf)end, Äonftanttnopelä unb aud) ba nur nereunelt an; aber einer

folgen Schönheit mangelt ber SReij enttoüfelter gorm «nb Anmutt)
ber Semegungcn. 9J?acl)t man bie Griechen auf biefe oon und nid)t

ermartete (h)crjeinung aufmerffam, jo behaupten |ie, baß in ben
Stäbten faft feiten „reine", unoermifcqte Abfömmlinge ber alten £el*

lenen motmen; man müffe bie „flaffifd)en" ©rieben auf bem Sanbc
unb auf ben 3nfeln fudjen. 28a3 bie länblid)en Griechinnen betrifft,

jo haben mir barunter aud) niemals eine mirflicfje (Schönheit aefunben;

oielieicht fwften fid) biefe in ben Sergen ober £odjlanben ber jaf)ls

reiben Snfeln 5urüd unb oerborgen. S)ie gütigen ©rieben finb ein

gräf*flaoifd)e3 9Jcifd)üolf unb haben alö folctjcö mehr üon ben ©laoen
als oon ben Hellenen geerbt, mofür mir nebft bem ut lang entnntfel*

ten £>alfe auch bie jebeä GefdjmacfeS bare $ufcjud)t ju fpredjen

fcheinen. Ob bie oorjugdmeifc unter ben oerheirateten ariechifdjen

grauen f>cnfcbcnbcr minbeftenö jiemlid) übliche Sajheit ber bitten oon
ben ©lauen ooer oon ben „antifen" ^etären herübergefommen ift, mag
bat)m gefteüt fein; jebenfallä aber finb bie heutigen gried)ifd)en grauen
tro$ ihrer zahlreichen, foftfpicligen ^äbd)cnjd)ulen unb »Snftitute für

ihre Dttänner nicht fo unentbehrliche, fo geiftig bebeutenbe unb an«

regenbe Genoffinnen unb greunbinnen, toie eö etnft bie |>etären einem

8oprjofle8 unb anberen „Unfterblichen" toaren. ©elbftoerftänblid) be-

zieht fid) ba§ Gefügte auf bie gried)ifd)en ©täbterinnen; nur in ber

fetabt gtebt e§ ein eigentliches (8ejellfd)aft^ unb SBerfehrSleben; aud)

herrfcht auf bem fianbe meift bie „länblidje Unjdjulb", toentgftenö

fommen entgegenftehenbe gälle nur feiten jur Jtenntnife be3 gremben,

unb ertreme gälle finb nid)t allgemeine.

3n fittlicher £>infidjt flehen bie Armenierinnen über ben Griednii;

nen, toie fte auch oiefen in ber |>au8mirthfd)aft, mie in ber #anb*
fertigfeit entfehieben überlegen finö; aüerbingS taugen bie reichen

Armenierinnen nicht met)r alfe bie ftäötifchen Griechinnen, nur herr|d)t

bei btejen bie Safterhafttgfeit in allen ftäbtifdjen Sßolfäfreifen, bei ben

Armenierinnen nur in ben reichen gamilien. Auch Pno armenifchen

grauen im allgemeinen fd)öner, minbeftenä gefünber, meniger anfpruchS5

ooll, meniger tntrigant als bie Griechinnen. 3ft bie Armenierin eben*

fomenig tote bie Griechin einer beutfehen $auöfrau gleich, f° © \lc

boch Q^ i^eoantinerin t)öuSlic^ 51t nennen; fie ift nicht fo auf ber

23anberfchaft nach alkn Oettern, iöafen unb Sßefannten toie bie mit=

theilfame, emig pilgernbe Griechin. S)iefe finbet feiten unb meift auf

unfaubere Söeife einen Europäer jum (Ehemann, toährenb gränfen
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(Europäer) nicfjt feiten mit einer Armenierin eine glücflidje St)e führen.

3)a3 mag üieüeidjt bamit flufammenfjängen, ba& bie Armenier, ab-

gehen oon ben Surfen, faft niemals unb fidjerlidj am roenigften mit

ben ©laoen, meldte ben Europäern meift feinbli$ gefinnt finb, in

IBlutSoerbinbungen getreten finb. An ben Armenierinnen tabelt man
manchmal nicfjt mit Unrecht bie ettoaä ju üppige fjütlc ber formen unb
ben Anflug oon „©art", eine @rfMeinung, toelc&e man übrigens in

allen fübliajen ßänbern beobachtet unb bei ben ©riechinnen nidjt am
tpcntöftcn. Aber feiten finbet man reuenbere, einfaq unb boef) ge*

fdjmacfuoll gefleibete ©ejdjöpfe, als c3 bie jungen Armenierinnen auf

bem £anbe finb. Unb alle armenifdjen grauen finb in neuerer 3C^
lernbegierig unb Ü)re Sföäbdjen geigen größere AuSbauer im fernen,

als bte Griechinnen, roeld)e ba*u nod) eine burdjauS unangenehme
<Sprad)e fpredjen, fid) über aüe SWafeen eingebilbet betragen unb tnS*

befonbere bie größten geinbinnen unb SBeräctjterinnen ber Sürfinnen

finb, toät)renb bie Armenierinnen ein HangooIIeS, eigentl)ümlid)e3 Sbiom
(preisen unb fid) mit ben Sürfinnen unb Europäerinnen meift aufs

oefte oerftänbigen.
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freute aw Jianbfeßett.

in ein Stäbtcr unb bod) mefyr

2Hit bcm $orf fcertraut,

ScfrtDeife früf) im gelb untrer,

SBcnn e3 faum nod) graut.

Steine glur ift mit ju fern,

3ebe locft mid) an:

$rübe Äugen fdjmeifen gern

$urd) ben grünen $lan.
,

SftübeS #erj fefyrt fidj bereit

Stillen SScgcn ju,

grieben fud)t e$ nad) bem ©treit,

9?adt) bcn Stürmen SRu{)\

Martin ©reif.
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SKooeUe oon £<ffre6 Jfefjncr.

(@<$fa§.)

IV.

ifl freftimmt in @ottc« 9?atf>,

Sag man öom 8te(ften, toa« man &at,

3»uß treiben
"

iefc ^crjergrcifenbc SBolfömeife mar e3, rocldjc bou
Mbiger jum $f)cma feiner Smuroüifation, um bie

3loma ifm gebeten fjatte, gerofif)lt tooroen mar.

Salb naef) bcenbigtem 2)Jittag3mar)l, märjrenb
' beffen Xaöer feine Segcgnung mit bem fremben Äünft*
(er unb bie (Sinbrüde, bte et in beffen SBofjnung burd)

empfangen, ausführlich erjagt unb aus feinem — roie
'
er unerferjütterlid) behauptete, — imeifellofen 3u famm^ns

i
r

treffen mit bemfelben an ber Äüfte SencoigS, bie er oiä in alle

(£injelr)eiten t)atte fdjilbern muffen, fctncämegS cm $cf)l gemacht hatte,

mar SRübiger ber grau beö £aufeö, bie fid) mit il)rem ©djmager unb

Sibuffa in eine fünftlid) angelegte (trotte il)reä SBintergartend &urüd=

gebogen tjatte, burd) einen >Dicner angemelbct morben.

<Sie mar it)tn bis in ben <salon entgegen gegangen unb hatte

irjrt nad) ber erften Scgrüfjung unb einigen allgemeineren fragen, bie

er l)o]l\d) aber jurüdfjaltenb unb xerftreut beantmortet hatte, in ifjr

Souboir genötigt, bamit er ü)t ynftrument in Slugenfchein närjmc

unb — menn er baju geneigt märe — baffelbe einmal oerfudje.

SRadjbem er feine SereitmiÜigfeit, ihr irgenb ein Sfonjertftüd oor*

jutragen, erflärte, auf Sitten SlonfaS um eine freie Sßtjantafie fid)

nac§ furgent Qöycxn un0 cmem fritifd)cn fiäcrjcln, mit bem er Slonfa

forfcr)enb angcblidt, aud) f)kx^n bereit gefunben hatte, mar er burd)

biefelbe in einige Gigentr)ümlict}fetten oeS SnftrumenteS eingemcif)t

morben, beffen unfidjtbareö ©ebläfe — nad) einer finnreid)cn wnorb=
nung im Srbgefdjofj angelegt — auf ein befonbercS ©lodenjeid)en in

Setrieb gefefct mürbe.

3lonfa naljin auf einer Ottomane $laft, Sftübiger jur Seite, ber

feinen 6i(j oor bem Snftrumente unruhig unb mit einer Slrt 2)cär^

trjrermiene eingenommen tjattc.

©ie blidte crroartung3ooll auf, al§ berfelbe nad) funem ÜHad)-

finnen mit ber cinfadjen, in einzelnen $öncn gehaltenen 9JccIobic bc*
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Siebes fein Spiel begann, unb lädjelte befd)toid)tigenb m ber ftarf

enttäufdjten unb biefe (^ttä'ufdmng mimifd) auSbrüdcnoen Sibuffa

hinüber, bic ihr öorf)in crflärt hatte, fid} öorläufig »on ber ©rotte

aud beobadjtenb nerljaltcn ju »ollen.

Xaoer fyxttt fich gern entfdjloffen, an iljrer Seite $u bleiben. (£r

jag, toie aud) Sibuffa, hinter fdjüfcenbem ßtftuSgefträud), ben ©liefen

SRübiaerS oerborgen. So glaubte menigftenS Slonfa.

ifeaS (Spiel föübigerS blieb eine lange Sßeile monoton unb olme
alle Segeijterung unb Slonfa geftanb ftd>, bag fie fid) bei toeitem

metjr burd) bie djarafterooHe $erfönlid)fett beS 2Hanne3 als burd)

feinen Vortrag angejogen füllte.

Sie erinnerte ftd) nid)t, faum je Dörfer ein eblcreS unb burd)*

geiftijtereS Sßrofil gefefjen ju tjaben, beffen reine 3^0* *w* bittere,

toie m fieib unb Qrntfagung gefä'ttigte Sd)tocrmutl) fo feffelnb Oer*

flärte.

Seine Haltung, toie fein ganzes jurütftjaltcnbcö unb bod) fom*
patbifdjeS Auftreten Ratten ihr längft ben feingebilbeten unb öornefjm

benfenben SWann Oerratben, feine bunflen, auSbrudSooHen Slugen ifjre

Seele mit SRät^feln erfüllt, über beren Söfung ju grübeln, eS fie un*

erflärlid) antrieb.

Das au3 bem Sintergarten gebämpft l)erüberbrina,enbe Sidjt um--

flutetc bie fdjarfgeprägte Silhouette beS Sptelenben mtt fdjunmernben

Reflexen unb umgab fein üofleS, graublonbeS £aargetoeU mit leud)*

tenbem ölanje.

Slonfa toanbte fein 2luae oon ifjrem ©afte unb fdjenfte ben ein*

leitenben Jonfolgen nur geringe Xtjeilnafmte.

Sftit einem ättale aber fdjten eS, als ob eine feltfame ©rregung

ben Spieler padte unb feine Seele im innerften Crange aufbraufte.

SRaa) einer auffallenben $aufe, bie Slonfa inmitten ber 9Mobie
fehr originell angemutet, mar plöfolid) in tounberlidjen Slfforbeu eine

erfdjütternbe SBetfe aus bem einfädln Siebe mit elementarer ©etoalt

t)«Tt>oraebrod}en.

©S mar Slonfa entgangen, bag SRübiger feine SSlide ber ©rotte

jugemanbt Sie faf) nur, wie er feinen leicht üorgebeugten Körper

^odjaufgeredt Ijatte. Sie faf) nur bie plöfclicfye, feltfame Erregung

auf feinem bletdjen Slntlifc, in feineu auSbrudeoollcn äugen.

2luS toilbjdjmeralidjen, büfter ijinfterbenben Harmonien brangen

plöfclid) leife fdjmehenbe Saute auf, toie baS Sailen fügen Äinbcr*

munbeS, anfdjtoelleno bann in feelenoollem Sdjtounge *u lauterem,

glüfjenbem 2L*of)lflang, fich ab^ebenb enblichju herjergreifenoer 2JMobie,

Sie wie in fc$lechtoerher)ltem ©efjeimnig greube unb Sd)mer$, gram-

burchbebte ärübfal unb toilbeS Seinen t)inreigenb oermebte. Tain

jubelte eS auf in mächtigen Xönen, in ftürmenbem Sange oon Suft

unb Siebe. (£rfd)ütternb burd)bred)cnbe Zone fd)tencn auS bunfel*

näcrjtiger Xiefe beS $crjenS jum Gimmel aufaufdjreien, brof)cnb, an*

flagenb, glücfoernid)tenb. SBte ein Sturm oon Seibcnfdjaften quoÜ cS

auf in ©rauS unb ©erjmeiflung, unb ging nur langfam über in ein

nrirreS Älaaen, auS bem enbltd) toie na$ fernerem Äampf bie er*

lö(enbe 3Welobie toieber auftauchte, um träumerifd) unb in bebenber

3nnigfeit auSjuflingcn in toetjmutljSoolIer ©ntfagung:
Da €«lcn 1886. «xft VII. Santo R 3
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„<S« ift befttmmt in ©ottcö 3?atb,

2>a& man bom Steiften, maö man &at,

2Kuß Reiben "

Sfonfa füllte fidj namenlos ergriffen.

Sfjre Stugcn waren thränenfeuaft.

©ie machte fein £>ef)l aus ifjrer 9ftüf)rung.

2Bie eine urfprünglidje Offenbarung modjtc c$ über fic gefom*

men fein.

5)ie SRätljfel, bie fic in ben Slugen beS SJtonneS gelefen, wäfmte

fic burd)fd)aut &u Ijaben. ©tc rnodjte fidj fagen, bafe fte eine nur
angebeutete unb bod) fo madjtberebt aus tnnerftent ©emüt^e gefdnl*

berte £etben3gefd)id)te mit innigem SBerftänbnife nadjempfunben Ijatte.

Sanafam er^ob fie fid), als föübtgcr 2Jfiene machte, feinen Sßlafc

ju öerlaffen.

SSortloS ftrerfte fic ifmt bie £anb Inn, beren $rud er mit trübem

Säbeln erwiberte.

©ie errättjete, als fie fid) auf bem wunberlidjen ©ebanfen er*

tappte, ber it^r jagte, ba§ fie in ber erften Innretfjenben (Srreaung

einem SBeibe, baS fie berart ju erfepttern, *u rühren unb ^u über*

wältiaen oerftanben tjättc, ftdjerlidj um ben $alS gefallen märe.

Sie nötbigte ifm mit ftummer ©eberbe itjv gegenüber in einem
?(nnftut)lc $la| 311 nehmen, unb mujjtc fiel) gewaitfam 5m in gen, nur
um ü)re gaffung infoweit wieber ju gewinnen, bem fonberbaren

Säbeln, baS feine ßippen bereits ttneber träufelte, wenn nidjt mit

Söürbe, fo bod) gewappnet ju begegnen.

,,©ie feljen mir an", begann fie leife, „bafj tdj Syrern ©toiel

i

1lW (11

föübiger fenfte leicht öerwirrt ben ©lief.

„(Sic feljen gut!" oerfefete er fur$.

Slonfa lächelte.

„3^t <5piel unb — unb feine Seweggrünbe irgenbwie beurteilen

ju wollen", meinte fie, „fteljt mir nidr)t ju. ©ine gragc jebod) werben
©ie mir geftatten. 2Sie fommt eS, ba& ©ie — ber grofje tfünftler— 3t)r wegwerfenbeS Sädjeln bebaure idj, eS führt mid) nict)t irre —
Söie fommt eS, bafj ©ie, ber au&erorbentltdje Äünftlcr, nidjt längft

über 9tul)tn unb ©fjren unb föeidjtfjümer im ooüften 2J?age gebieten?"

©in unfäattdj bitterer 3"9 tote über föübigerS Hntlifc.

„©oben (sie nie Stöberte?" fragte Slonfa oerwunbert unb ooHer
$f)eilnal)me.

„(£m emsiges — oor langen Sauren —- unb feinS wieber!" oer*

fefcte ber (Gefragte fyerbe.

Slonfa fduittelte ben $opf, als ob fie ben 2Jtonn oor ttjr nidjt

begriffe. (Sie bliefte u)n arofe unb fragenb an.

<£rft nad> längerem iödjweigen fuljr Sftübiger, wie wenn eS i^m

Mufft gefoftet l)ätte, ber freimütigen öertrauensmürbigfeit unb
X^etlnal)me 3lonfa3 ju entfprec^en, fic^ plö^liA entfd)Ue&cnb, fort:

„^ÖaS eine entfrembete midj jemanbem, ber mtr fct)r treuer war, auf

aUe 3eiten. ©ie begreifen, ba& id^ feitbem feine rechte Neigung Oer»
>
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fjuirte, bor gremben unb öffentlich öon trüben unb fc^mcrjlidcjen (Sr*

tnnerungen befallen $u werben."

Slonfa fröftelte bei bem ©ebanfen, roeldje (Seelenqual baju ge*

t)ört haben muffe, baä ©emütl) beä SJcanneS oor it>r fo 5U ©erbittern,

tote jebe SRiene unb iebeS SBort beffelben e3 ihrem forfdjenben 5luge

offenbarte. @3 roiberftrebte it)r jebod) burdjauö, Durd) roettere fragen
au$ ü)m herauSjupreffen, roaS er freiwillig ju geben roenig genetgt

feinen.

(Sie cntjchlofc fid) bat)er, ba3 ©efpräd) abfic^tlict) in gleidjgütigerc

©eleife ju führen.

„€>ie fütb Defterreidjer, nidjt Wahr?" fragte fie unb fügte, ohne
eine Antwort abzuwarten, obgletct) ein $)ialcft in SHübigerä Sprache
!aum wahrnehmbar fear, fogleich ^inju: „ein Sföiener?" — $abc ich

recht?"

fBieber jbgerte SRfibiger mit ber Antwort, ©nblid) meinte er

gletcrjgiltig, ba& felbft Slonfa fein SDcijjtrauen entging:

„(Sie inen bod), gnäbiae grau! 3er) ftamme au« Söhnten."

„Kl), ba fennen (sie jebentaHd mein liebeä $rag?" fragte Slonfa

lebhaft.

„3tf| fenne Sßrag!" oerfegte SRübiger mit gezwungenem fiächeln.

ISr fajien blöfcliaj oon emer feltfamen Unruhe ergriffen unb rücfte

ungebulbig in {einem ©effel r)in unb her.

„3)a werben (Sie am (£nbe gar meinen ÜBater gefamtt haben,

£err SRübiger", fuhr Slonfa lebhaft fort „<Sef)en (Ste bort!" (Sie

zeigte auf etn, ihnen jur (Seite fjängenbeS Porträt, üon bem fie einen

Vorhang fortgeben t)attc.

ftübiger erhob fid) unb bliefte auf.

Slonfa bemerfte nicht, bafj er beftürjt jurüdfuhr. (Sr oerfd)lang

baä ©üb mit weitgeöffneten klugen,
f
Rüttelte bann aber jweifelnD

baä $aupt unb meinte eigentümlich rut)ig:

„2)ie 3U0C fonimen mir allerbingS burchauä befannt oor. —
Unb bod) wet& id) nid)t, wo in meinem ®ebäd)tni& tdr> fuchen

foU
-

„3^ wiU Sfmen ju fiilfe fommen", unterbrach Slonfa it)n ooller

Gtenugthuung. „SJcein 9tfcäbcf)enname ift SBaranfom, ÜKein fcliger

SBater, beffen Wohlgelungenes Porträt bort feine unüerge&liefjen ßüge
trefflich wtebergiebt, mar Sllejiä SBaranfow."

Slonfa flaute wie in Erinnerungen oerloren, ju bem Silbe auf— fernere Teppiche bämpften ben Schritt — fonft hätte ihr unmög*
lieh bte nieberjdjmcttcritbc SBirfung ihrer SBorte entgegen fönnen.

Diübigcr mar bei Nennung oeä tarnen« einen (Schritt juriief«

getaumelt unb ftarrte mit leeren ©liefen wie entgeiftert auf Slonfa.

SRit ungeheurer $lnftrenguna nur fdjtcn e8 ihm ju gelingen, feine

tiffung toieber ju erlangen, Grr fuhr fid) baftig über bie gefurchte

tirn, rote um einen brüaenben (Sdjmcrj ju jd)cüd)cn.

2113 Slonfa fich tt)m toieber juroanbte, fiel ihr nur feine unheim*

liehe ©läffe unb ber Reifere Älang feiner ©timme auf, mit ber er

jö^ernb fragte:

„SBaranforo? — 2)erfelbe SSaranforo, beffen
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„ . . . . Neffen «Stiftungen", fuhr Slonfa fort, als fRübigct tote

jerftreut ftoefte, „feinen tarnen toofjloefannt gemadjt haben."

„Seine «Stiftungen finb mir unbefannt", ocrfefcte oiefer, ofme ba&

e3 ifjm gelang, bie #ärte feiner SBorte, meiere Slonfa unangenehm
berühren mufjte, burd) ben Xon ju milbern. ,,3d) meinte, berfclbe

Söaranfom, in beffen |>änbe bor 3at)ren ber ©efammtbefifc beS (5>ra*

fen £arra3 überging."

(SS gelang tl)m, faum bie ungeheure Spannung unb Aufregung,

bie ifnn bte ©ruft einfdjnürte unb bie (Stimme einpreßte, ju oerbergen.

Slonfa bliefte erftaunt *u ilmt f)in.

„3)erfelbe!" annoortete fie bann furj.

(£3 juefte feltfam über Sftübigerd ©eftalt, wie wenn er einen

würgenben ©d)tner$ empfinbe unb ut aufflammcnber £eibcnfd)aft auf*

fpringen wollte. «Sein Slntlifo toar faf)l geworben. Unter ben for*

fdjcnb auf i^m rufyenben ©liefen Slonfaö aber bot er aUeS auf, eine

mütyfame <Selbftbef)errfd)ung ju erzwingen unb eine rufjige Sfliene jur

Sdjau Iis fteUen.

„(Sie fdjeinen eigentümlich bewegt!" meinte 3lonfa gefpannt
„kannten ©ie ben ©rafen?"

SRübiger niefte jerftreut.

„$BieUeid)t au$ feinen unglütflidjen <Sof)n?" forfdjtc Slonfa leb*

f)aft weiter. „@r mufe etwa oon Syrern Hilter gemefen fein", fcfcte fie

nad) furjem 9tod)benfen ^inju.

@in feltfam öerlorener SBlid flammte über fie f)in.

$)ann faf) er in eigentfjümlicger Erregung jur Seite. Orr feinen

ju überlegen, unb nur fanoer eine paffenbe Suttwort ju finben.

Stoma wiebertjolte if)re $rage oerwunbert.

„(£r war mein befter, metn einziger greunb, biefer Unglüdliche",

murmelte er jefet oor fid) J)in. ©ne leiste 9iötf)e (mfdjte tfmt bei ben

Sorten über äÖangen unb «Stirn.

„%f) — baö ju f)ören, ift für mid) öon hofjem Sntereffe", entgeg*

nete Slonfa lebhaft „Sie mürben mid) aufeerorbentlid) oerpflidjten,

wenn «Sie mir nähere« über fein ßeben mittheilten, ba$ ein fo trauri*

geö unb jualeict) grauentoolIeS ©nbe finben foHte."

„(Snbe? — ©rauenooHeS ©nbe?" wieberfjolte SRübiger nad) einer

Seile ftammelnb.

3Jfit unbefdnreiblidjem ?lu3brud ftarrte er Slonfa an.

„Sic bürften fid) am (Snbe bod) irren!" brang es bann Ijaftig

über feine Sippen.

Slonfa Rüttelte ftumm unb bewegt ben $opf.

„Ox märe geftorben, fagten «Sie?" Tenfte SRübiger plöfclid) ein, als

ob er fief) eineä befferen befonnen r)ätte.

„&a3 wu&tcn «Sie nidjt?" fragte Slonfa bagegen. „(Sr ftarb im
tiefften ©Ienb oor fdion faft fiebjep Sauren in ^glorenj."

„3n glorenj?" ftammelte SHübiger. n

(£r fdjien üerblüfft, bann plöfltd) oom tiefftem SRitleib ergriffen.

@ine unheimliche Spannung aber lagerte über feinem, mie fonnen*

leeren Sntlift unb fladerte brennenb m feinen meitgeöffneten Äugen.
„Unb bod) toirb er fein (Jlenb jum ^eil (clbft oerjc^ulbet fjaben",

begann Slonfa mieber. „Sc^ »eife auö fixerer OueHe, bafe ifnn nad)
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bem Hbleben meinet SBaterS ein nidjt unbebeutenbeS Kapital einge*

fjänbigt rourbe."

Siübigcr ftufcte.

„SBie lönnen 6ie baS roiffen?" fam eS bann f)art unb unauffjalt*

fam über feine ßtopen, toä^renb ein louernber Slrgroofm plöfclid) über

feine 3üge (nnjuate.

Slonfa mochte fid) burd) bie fdtjroffc 5(rt beö SDtonneä unb (einen

rränfenben Unglauben beleibtgt füllen, <5ie richtete fid) ftolj auf unb
meinte gemeffen:

Jß5ie td) baä roiffen famt, roifl ich S&nen nicr)t oert)el)len. 2>aö
fleine Vermögen, roeld)e$ ber junge ©raf |>arra3 in bcm ©lauben
erfjob, ba& e3 auS bem 9cad)laf$ femeg SBaterS ftammte, mar ein ®e=
fdjenf oon mir, meil baS harte ©djitffal beffelben mid) bauerte. 3d)
^abe feinen ©runb, 3tynen baö ju oerfdjroeigen, jumal idj nidjt an-

ftetje, ju befennen, ba& ief) bereut habe, einen, aßen äu&eren 2ln$eid)en

rad) Unroürbigen, ju feinem Unheil gar oielleidjt, unterftüfct $u tjaben."

SRübiger mar roätyrenb biefer webe toie unter einzelnen malmen*
ben ©ablägen in fich aufammengebrodjen.

©eine Sippen ocroeijtcn fieg juefenb.

„©rä&lid)! — ©räfudj!" murmelte er mie jcrfnirfdjt unb tonlos,

„öraufam! — Unerträglich
Slonfa mar oon bem fonberbaren Siefen t^red ©afteä beftürjt

unb ergriffen jugleid).

„Sie ^aben Syrern unglüdlidjen Sugenbfreunbe eine feltene 2ln-

bänglidjfeit unb $tjeilnaljme beroajjrt", lenfte fie nad) einer längeren

©eile mitleibig ein. „<5te hatten tt)n roofjl feljr lieb?"

<£d mar, at$ ob biefe Sporte SKübigcr aUmätjlicr) mieber jur

fimtuna. gebraut hätten unb ju bem Seroufjtfein be$ Orte« unb ber

Sage, tn ber er fid) befanb.

Jflvftt fo lieb, als Sie glauben mögen", ftotterte er oerroirrt „(B
ift mir jejt, ald ob er meine ^eilnafmte nie oerbient f)ätte, menn er

itjrer auch nid)t fo untoürbig fein modjte, mie <5ie benfen. Slber",

fu^r er, fid) plöfclid) Ö^altfam aufraffen)), fort, „td) bitte ©ie brin«

qenb, mir ju erjä^len, roaS 3^nen über bie traurigen ©djtcffale beä

Unglüdlidjen befannt geroorben ift. 3f)re SRitttjeilungen mären für
mid) oon SBid)tigfeit mirb mtr ferner, mid) mit ber behaupteten

$t)atfad)e oom äbieben beä ©rafen £arra8 oertraut au maqen . .

"

w3d) oitte 6ie", unterbrad) ifm 3lonfa, eine feltfame Unruhe
!aum bemeifternb, „er liegt feit fiebjefjn Sahren auf bem (Sampo fanto

511 glorenj neben feiner (Gattinju eroiger tftotje gebettet"

w@rääl)len <5ie! 34 bitte 8ie!
M

lehnte föübiger ben SBiberfprud)

beinabe mieber faffungafoä unb mit roirrer ©eberDe ab.

£ine ungeheure Spannung malte fid) in feinen 3ö9cn-

„3d) fdjlage 3
#̂

nen oor", roic^ Slonfa nod) jögernb auö, mie

menn fie überlegte, in roeldjem Umfange fie ben begehrten SBerrrauenS*

bemeid barbringen unb in roieroeit fie ben ehemaligen greunb be^

öater« tyrer ßtbuffa in ü^re ©e^eimniffe überhaupt einmei^en folle,

jugleid) jebod) ber IBerantmortung gegen Sibuffa moljlbcmujjt, bie fie

antrieb, bem feltfamen gremben nacb oeftem ©eroiffen SHebe ju fte^en,

„unb ed fa)eint mir förberlid)er", fu^r fie entfc^loffen fort, „menn 8ie
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mir *uoor bie ^ouptyüge aus bcm Seben beS unglücflidjen ©rafen, bic

bcr Äataftropfte in giorenj vorausgingen, mitteilten, auf bic id) nidjt

weniger gefpannt bin, als Sie auf oaS (£nbe. £)amtt würben Ste

aucf) baS rragifdje Sdjlufjfapitel — unb locttec ift mit burcftauS nid)t&

befannt — ju befferem flserftänbnifj einleiten unb bie imingenben

Sttottoe bloälcaen unb aufftären. 3d) bin [ogar enifdjloffen",

Slonfa plöfclict) beftimmt fort, „nur unter oiefer ©ebingung Sfynen

meine bisfreten TOttfyeilungen anvertrauen, bie idj überhaupt nur

preisgeben würbe, Weil in allemädjfter Qzit boefc manches barüber —
felbft gegen meinen SBunfcr) — in weitere Greife bringen mödjte."

$übiger üerftanb biefe ^Infptelung nidt)t
f begriff aber, baf? er bem

bebingenben ©unfdje 3fonfa3 enffpretfjen müffe, um $r Vertrauen

ju gewinnen unb ffc ju <£nt()üHungcn 511 beftimmen, benen er mit

namenlofer Aufregung unb Spannung enigegenfat).

Pöfclid) aber fdjien ein unaefyeurcr (Sebanfe alle feine SBor*

fteHungen unb Ueberlegungen ju ourd)bringen unb fein ganjeS gü>
len ju umgarnen.

(5r fyatte unwillfürlid) fd)eu jur Seite geblicft.

35ie ©rotte mar leer gewefen.

(£r t)atte Dort)in ein ßopffdjütteln unb ein paar 3^^ bie

Slonta Xaoer unb ßibuffa gemalt, nidjt bemerft.

(£r beugte fidj oor, feine bunflen Hugen blifcten, unb jögernb

fragte er Slonfa mit bebenber Stimme:
JBaS ift au« bem 5tmbe geworben? Siffen Sie eS? — <£ber»

ftarbine — lebt fie?
-

Vergebens fudjte er Hufttärung in SlonfaS SWienen.

„Sie ift tobt!" murmelte er bumpf. JJcfj backte eS längft!"

31on!a antwortete nic^t. Sie füllte fid) Verwirrt burd) baS un*

erflarlidje SBefen beS SRanneS, oon ben wiberfpredjcntyjten ©ebanten
überftürmt, unb fyatte oor ben ftammenben ©liefen $RübigerS, mit ftdt>

felbft unjufrieben, bie Slugen niebergefdjlagen. Sfyn anjujefycn t>er*

mochte fie nicf)t. ($£ war u)r, als ob eine ©efatyr für fie in ber

bämonifegen unb Ijinrei&cnben fieibenfcrjaftlidjfeit beS 2ttanneS oerfteeft

fdjlummere.

@rft als Sftäbiger feine grage noefy einmal Wieberfyolte, oerfefcte

fie abwetjrenb:

„GS ift gegen unfer Slbfommcn. Stuft 3Imen erft ift bie 3Rcit)c

an mir. Sitte, beginnen Sie."

Sie legte fid) mit ausgeprägter Sntfcfyloffen^eit in iljren Sefjcl

jurücf unb blidte, als ob fie unweigerlich nur ju fyören gefonnen fcir

erwartungsvoll ju SHübiger tjin.

tiefer fuftr ftdj enttäujdjt über bie feuchte Stirn, ftfifcte ben Hrm
auf bie StutjUctjne unb bebedte beibe klugen mit ber 9ied)ten.

9taa^ einer langen SBeile erft begann er, in ber einmal eingenom*
menen Stellung bertjarrenb, unaufammentjangenb mit leifer Stimme:

„$>er alte ©raf ^arraS war ein ftarter.unb unprattifd)er ^err,

ftreng unb abelftolj, fein ©emütfy verbittert, feine Seele oergiftet

burd) unauffyaltfame Ucberfcfyulbung [eines feefi^eS; SebenSluft

unb SEille üoÜenbS gebrochen, als er fid) nad) öerfet)ltcn, wie ieft

• glaube, burd) ben (Einfluß eines einigen ©elbmanneS ju Scftanbcn
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qcmorbenen (Spefulationen, bie {ein ©ohn ihm angeraten, burd)

Öhren Skter au3 ollem, ma3 er befafj, üerbrängt fat). -Wie fonnte

ber SBerarmte eä Derminben, baf$ fein ©of)n fid) gc^ruunQcn faf), it)it

unb fid) felbft burdj feiner ,£>änbe Arbeit ju ernähren. 2)icfer, oon
if)m alä eine einzige ungeheure 2)e!nüthigung empfunbene 3uftan0

mährte jebod} nur furje äeit (£r ftarb, gebrochen an ßeib unb
Seele, etma ein Sarjr nadj bem SBerlufte feiner ©üter. £er junge

©raf #arra3 mar alä fd)lid)ter 9Jcufifant — toie ich e3 war — nad)

Stalien gegangen, um feine leibenfchaftlid) üerehrte tfunft, bie er feit*

her ju feinem SSergnüaen in bem mufifliebenben Sßrag ausgeübt, als

örobermerb ju betreiben. 3n bem Drdjefter be8 Seatro SHalibran

harte er einen befcfjeibenen JBlafc aefunben."

J£)a& ift in SBenebig! 3d) ennnere mict}!" unterbrach Slonfa ben

©rjä^ler gefpannt „3)ort lernten ©ie ilm fennen?"

„3er) fannte Üm feit feiner #inbheit", öerfefcte SRübiger, or)ne auf*

jublicfen unb fut)r gleich barauf bemeater fort:

JLn biefer Sülme fat) er baä Sfläbchen, baä fein SBerhängnifj

werben foflte, eine SBaije öon nieberer #erfunft, aber eine blenbenbc

unb edjt oenetianifche ©cbönheit $afj fic fein £erj befafj, erfuhr

ber Unglücfliche leiber $a freit. <Sie mar ß^orfängerin, bie im ©om*
mer ber fleinen Sibobühne unb einer jener ©onbelfängergefeHfd)aftcn

be3 (ianal granbc angehörte, meiere tljve Serena ta uor ben £)ötel3

com ©anbmtrthbiä 511m (ßonte Diialto ju bestimmten Reiten abzuhalten

hatten, unb im Sinter am Xcarra SJcalibran S8efd)äftigung fanb. (Sr mar
eine ftattliche ©rferjeinung, jung, Iribenfcbaftlici), ein Sbealift, fie leiAt

entjünbet, fct)cm unb oon unfagbarer ©ra*ie. ©ie fanben ftet) balb

unb »aren aläbalb überzeugt, fid) ju lieoen unb für ade (£migfeit

einanber anjuae^ören/'

Sflübiger lactjtc Ieife, aber unfäglich bitter auf.

„&ein 2ag Berging", beaann er nach einer SBeile mieber, „bafj er

feine Schritte nid)t öoüer fehnfüdjtiger Ungebulb nacr) ber Sßia&a

San ßuea geteuft rjätte, wo fie bei armen beuten ein bcfdjeibcncö

ftämmcrdjcn bcroofjntc, unb cö bereitete it)in eine immer neue greube,

in eifrigem Semühen bie flaffenben Süden in ber ©Übung feiner

SJcetella — fo fn*6 fte — auszufüllen, maS ihm bei ihrem Talent
munberbar fdmeÜ gelang. 2)er ftarr mu&te bie ©eliebte bod) &u

feiner ©attin erjie^en! grüner, alä er öieöeic^t beabfidjtigt ^aben

mochte, füllte er ftc^ Veranlagt, feine ©erbinbung bura^ ben ©egen
ber 5eir$c weisen \u laffen, ttraS feine ©a^mierigfeiten bot, jumal er

im 33efi£e aüer erforberlic^en Rapiere mar. 5)a& er biefen ©djritt

feinem bem ©rabe ftumpf unb gebrochen jumanfenben SSater öer^eim»

lichte — meitere SBermanbte befafe er nidjt — werben ©ie am fenbe

begreiflich finben. Soffen €?ie mich furS fcm- 3^ Safere faft leb*

ten fte, tro( förgtic^en ßinfommcnö, in eitel ©lud unb greube.

Cfinc Tochter mar itjnen geboren, bie in ber laufe ben tarnen @bec«

harbine erhielt 2)er ihrer ©eburt mar für ben Sater ieboch

zugleich ein 2ag ber Trauer gemefen, benn er erhielt an bemfelben

bie Nachricht, ba& ber alte ©raf feine müben Kujien für immer ge*

fchloffen hatte. 2>ie junae Butter hotte natürlich langft bie Sühnen«
loufbahn aufgegeben. $>er iöeruf unb ba« ©treben be8 2J?anne?,
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emporkommen, um feinem SBcibe mehr bieten $u lönnen, als et in

feiner befdjeibenen Sage bermodjte, Mang ifjn, faft ben ganzen $ag
außer bem $aufc ju verbringen. ßr ahnte nicht bie feltfame ©el)n*

fudjt, mit ber fie trofo ©atten- unb SWutterpflichten heimlich it)rcö^

otetd^en oon ebebem beneibete, leidjtfmnige 9)Jenfchenfinber, Don benen

fie wußte, bog fie fid) feinen ©enuß ju oerfagen brauchten, fict) jebe

(£jtraöagan$ gematteten, große Summen oergeubeten unb in billigen

Triumphen fcgwclgten; ber Unfelige afmte nidt)t, toie bitter fie empftn*

ben morste, baß iln* ©atte nicht bie Littel befaß, ü)r ©rfafc burdj

ähnliche oerlotfenbe fiebenSgenüjfe §u üerfdjaffen, felbft wenn er eS

gewollt hätte. 2>a mochte bie tftochricht, baß £err Lüerte SBaranfoto

bas 3citlid)e gefeflttet unb ber oerftorbene ©raf bie Serfügung ge*

troffen hatte, nach beffen Ableben bem ©ohne ein nicht unbebeutenbeö

Sermächtniß auSjatylcn ju laffen, toie cm ©onnenftrahl in ihre bunfle

ß^iftenj gefallen fem. &r reifte mit feinen legten Gnrfparniffen [ofort

in feine sßaterftabt unb ertjob bie 8 u nunc, olme in feiner ^aftiaeit

greube oiel *u grübeln unb $u formen über bie bejonberen um-
ftänbe, unter oenen fie ihm anheimgefallen. §ätte er bamals gemußt",

fuhr 9Hübiger mit unenblicher fettterteit unb tn bebenben ßauten fort,

„baß e3 ein Sümofen mar, welches ©ie — greifrau oon Saumifc —
Die £od)ter beS 9WanneS, bem tjalbtoerfdjoücnen iöettlcr mitleibig Inn*

warfen, beffen Später jenen ad' fein Unglücf öerbanfte — ober bod)

jujqrieb: ör wäre eher verhungert — foweit ich ilm fenne — ehe er

feine £>anb nach einem Jfreujer beS ©clbeS gerührt hätte."& feinen, als ob 3lonfa, beren «ntlifc plöfclich eine jähe ©läffe
bebceft hatte, ü)n unterbrechen wollte. Sic bejwang fid) in beffen, bie

juefenben ßippen feft aufeinanber preffenb.

„5ln bem ©elbe", fuhr SRübiger leifer fort, „fdjien benn auch ein

glud) ju haften. Um eS fur$ ju fagen, mar baffelbe lange üor &b*
lauf beS jweiten (£t)eia^rcd bis auf einen Heineren $t>eil oerauSgabt,

oergeubet, einer elenben ©enußfucht, ber ber oerblenbete ©atte nicht

ju fteuern mußte, geopfert ©S modjte jmifdjen ben beiben Wohl ju

ftürmifchen Auftritten gefommen fein, in benen fid) baS wahre ©eficht

beS SÖeibeS in immer grellcrem unb erfdnredenberem Sickte offen*

barte. 911S ber ©atte cmeS XageS uon einer SReife nadt) trieft, too

er eine $on$ertmeifterfteÜe ju finben gehofft, tjcimletyrte, jan0 cr jcjn
9ieft leer, iöteib unb Äinb waren oerfctjmunben. SRiemanb mußte
mol)in! 2)tc «Spuren ber geflüchteten — ein entfüt)renber ©alan,
beffen Vorspiegelungen bie öetljörte erlegen fein mußte, fehlte

natürlich md)t — miefen mit ©tdjerheit nac^ 3Kailanb. 3)er

furje töaufd) einer oermirrten ßiebe, etner unuerftanbenen @hc halte

fein furchtbare« (£nbc c^efunben. Ghe ber oerlaffene ©arte bie

©pur ber Xreulofen autnel)men fonnte, oerfiel er einem h£ftiöcn
9ieroenfieber, baö ihn fünf SDtottate lang hilflos niebermarf. ?ltle SJcuhe,

alle Reifen, welchen ber ©enefene fich mit ßinfetjung ber äußerften
Littel ju wieberholten Skalen unterzog, jum minbeften ba^ Stinb

wieber aufjufinben unb xu retten, waren oergebenS. 3>ie ©puren oon
SRailanb führten nach ©enua, oon bort nach 9iom unb erlofch in

bem ©obom unb ©omorrah Don Neapel, ds mag fein, baß ber

Unfelige bem frauenhaften ©aufelfpiel einer falfdcjen gährte nachgejagt.
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3d> mcife nicht, ba§ er bie Seinen je roteberfanb", fd)lo& 31übmer mit

etgenthümlichcr Betonung. „Slber et wirb geftorben fein. Get muß
aeuorben fein — in ©ram unb SBerjtoeiflung, jerfnirfchi unb namen*
fo$ gebemüthigt

."

(Eine lange ^aufe war eingetreten.

Slonfa war tief crfdjüttert unb füllte jugleich ein feltfamc« 9Wit*

leib für ben ®rjäf)Ier in ihrer ©eele auffeimen.

©ie beburfte einer langen ©ammluna unb eine« energifdjen Stuf*

raffen«, um ber wiebert)olten, wenn auch ftummen Stufforbcrung SRübi*

aerö nadjjufommcn, unb nun aud) ihrerfeit« $u berieten, ma« ü)r

übet ba« lefcte ©dndfal ber Una,lüd)eligen befonnt war.

Sie ging baüon au«, ba& ftc an bem, bura> 3cugen unb 3)ofu*

mente bewiesenen Xob be« ©rafen #arra« burchau« fejthalte, wieber*

holte ausführlicher, wa« fie am SBormittage in gro&en 3üaen Xaoer
anoertraut t)atte unb fc^tog bamit, ba§ fie jeben Zweifel für au«ge*

fdjloffen erachte über bie Sbentität ber (Sltern, bte fid) m glorenj

hoch enblid) wtebergefunben t)aben mußten.

„©ogar bie Rapiere be« ©rafen mürben im Seftfce ber Unfeligen

gefunben", erflärte fie SRfibiger. JBen bie ©chulb be« legten, ungeheuren

Vergehen« trifft", meinte fie aule&t mit jaghafter (Stimme, „ba« je aufyu*

bellen, totrb feinem ©terolichen tootjl mehr gelingen. 9lm mahrfdjetn*

lidrften ift mir, ba& bie SRutter — öon IReue gequält unb in ©elbft*

anflage gebrochen, öieüeicht wirren ©eifte« unb mit umnadjteten

©innen, juerft #anb an fidj felbft legte unb bafj iln* ber zweifelte
SRann freiwillig in einen Willkommenen $ob folgte."

SRübiger, ber itu* mit ungeheurer ©pannung gelaufa^t, hatte fie

bod) mit feinem Söorte unterbrochen.

3n feinen 3"gen fpicgelten fid) ©ewi&t)eit unb Qmtftl, ®n* s

täufchung unb Erwartung in unoerher)ltem SBiberfprudj.

„S)aö Äinb lebt alfo?" fttefj er ptöfclich enegt au«. „Gberhar*

bine! — ©aaen ©ie enblich, loa« au« ihr geworben ift."

„3d) höoe mich &e« äRäbthen« angenommen", oerfefcte Slonfa ein*

fach- *3eh fyobt & an ©teile meine« oerlorenen SödjtcrchenS ßibuffa

genannt, unb bin ihr eine mütterliche greunbin gewefen, fo gut ich

eS oermochte."

Sftübiger ftarrte fie fpradjlo« unb wie niebergefchmettert an.

„3>aö hätten ©ie gett)an?" ftammelte er bann mit gebrochener

©timme. „©Ott im $immel! — ©Ott im #tmmel!"

erfchroden oor ben Ztyxänm ber Führung, bereu (Smporringen

er fpürte, forang er plö&lidj auf.

„2Bo tft fie?" flüfterte er mit erftidter ©timme. „3di möchte fie

fehen!"

©ort!" oerfe^te Slonfa befrembet unb beunruhigt zugleich, auf

fiibuffa beutenb, bte foeben mieber an 3Eaoer« ©eite im femtergarten

fichtbar mürbe, „«ber beherrfchen ©ie ftd)! — Sibuffa toci& über

ihren S3ater bisher nia)t$!"

©ie fah ihn habet mit fcltfamen, forfcheuben Süden an, als ob

fte nach befonberen ©rünben fuche für ba« befrembliche, au« feiner

greunb|chaft mit bem oerftorbenen ©rafen allein faum erflärltc&e 3n*
tereffe, ba« er beffen Äinbe suroanbte, unb ohne burch bie lieber»
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legung, ba& bic weiften Mnftler ein, buret) übertriebene Sleu&erungen

ihrer ^tffefte djarafterifirte« ^Benehmen an fiel) &u ^aben pflegen unb
nicht mit geraötmlichem TOafeftab gemeffen werben bürften, jur ©enüge
befriebigt ju fein.

SRübiger rang nacr) gaffung.

Stfit feuchten ©liefen unb in einer Spannung, bie ir)m ben Slrtjem

raubte, fat) er ßibuffa entgegen.

„©ie finb jerftreut, mein lieber greunb", rügte Slonfa, inbem fie

Xaüer, ber il)r aegenüberfaß, läehelnb mit bem ginger brofjte. „3$
fprad) bon 9}fenfd)cn, beren Äörper früher altert, al« ba« «gjerj —
unb nid)t umgefetjrt!"

„SBerjeitjung, ©duoägerin", fiel Xaöer Iaer)enb ein, idj t)attc mir
cingebilbet, ©ie fpräct)en uon unferm feltfamen granf Stubiger, ber

aeftern nact) ber Begegnung mit S^rer — $o$ter fo fchnell Oer*

fdjmanb! 3d) mar nnrflich jerftreut, unb miU 3hnen nur geftetjen,

baft icl) guten ©runb baju fjabe."

2)ie t)ereinbredE)enbe 2lbenbbämmerung, beren erfte ©chatten ba«
an fief) fdron zwielichtige öouboir Slonfa« burdjtjufc^ten, tjatten it)m

beren ©rröthen oerhülit.

5(ud) fernen Xaoer, ber fiel) ben ganjen Xag über nidjt in ber

53iUa ^atte fet)cn laffen, in ungewöhnlichem ©rabe mit fieft felbft be*

fc^äftigt ju fem. (5x ^atte nur bemerft, wie 3lonfa fiel) leietjt über«

£aar ftnet) unb mie uon ungefähr auftwrchenb jur ©eite bliate.

jba hätten ©ie enblict) einmal einen guten ©runb, nicht bei ber

©adje &u fein", oerfefcte fie rutug. „Soffen ©ie hören!"

„2Bie tjabc id) mir ben ganzen Sag um einen glaubwürbiaen

2$orwanb ben Jlopf ^erbrochen", meinte Xaoer mit etner fomifegen

Wufrichtigfeit in feinen wetterharten Sttienen, „tote t)abe id) mein arme«
©ejurn zermartert, um einmal eflatant unaufrichtig gegen meine mütter*

lic^e greunbin fein ju fönnen" (Sr fchieltc hinterlistig ju 3lonfa hin*

über. „Sitte* Hergeben«!"

„(£i, ei!" unterbrach biefe ihn lächelnb, „baS finb ja recht hübfd)e

Scfennrniffc!"

„3ct) haoc mieber eingefet)en", fut)r er mit Sßatho« fort, „welche

9iiefenmad)t boch bie SBahrtjett für einen wahrhaftigen Sftenfctjen be*

beutet. 3Kh bin wirflich um ben attergeringften Sforwanb oerlegen,

befte ©d)Wägerin, unb erflehe 3fm«i baljer furj unb bünbig, ba& eS

mir leiber unmöglich ift, in ber Slngeleaenfjeit, welche bie Slboptton

Shrer ©chu&befoijlenen betrifft, bie oorbereitenben ©d)ritte ju tt)un!

60, nun tft e* h^au*!"
<£r atbrnete anfeheinenb tief auf, legte fid) in feinen ©cffcl jurürf,

djlug ein Sein über ba« anbere unb begann feine Baumen in frei«

enbe Bewegungen ju oerfefcen.

„2Ba3 )agen ©ie baxu?" fragte er nach einet SBeile boch etoQS
beflommen, al« 3lonfa erftaunt fehmieg.

„3ch warte nur noch auf 3h*en guten ©runb", erflärte fie

bann rut)ig.

ff
3a fo, richtig!" lr>at Kam erftaunt, wber ©runb! 2)aS ift cS
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eben, nwS nidjt fo Ieicfjt ju entmideln ift. S)a8 Reifet, imgrunbe ift

mein ©runb ein ungeheuer einfacher!"

Jbatm enblict) heraus bamit, $err ©djroager!"

Sauer fämiea eine lange SGBeile, unb fat) mit lebr)afteftem Snter»

effe bem ©piele (einer Singer jju.

Pöfclirf) ober richtete er fict) entfdjloffen auf.

j3d) f)abe nämlich bie 2lbficf)f
J

, plafcte er enblid) Ijeraud, „ßibuffa
ja heiraten!"

Slonfa fat) it)n öerblüfft an.

,,©o", fuhr er eifrig fort, „SRun ift aud) baS h^auS. @in ftict)*

faltiger ©runo. $a§ werben ©ie mir jugeben. $>emt ©ie begreifen,,

bafi tet) oem biefer 2lbfict)t eingenommen — burd)au$ unb üon ganjem
§erjen eingenommen — mid) nict)t in ein falfcheS #id)t, ober gelinber

gejaot, junt minbeften nid)t in eine ettoaS eigentümliche — fagen
nrir görberftelle — um nach ©ergmanndart ju reben — rüden barf,

utfojern nämlich — ja, infofern, als icr) bod) unter feinen Umftänben,
au« feinerlei föüctfichten einen ©crjritt förbern fann, ber ßibuffa in

burdjauS anbere >8ert)ältniffe $u oerfe^en beftimmt ift — ©ie Oer»

ffchen mid)", tertointe er fid), „or)ne ba& fict) 3f)re Millionen aud)

nur mit einer ©übe ju berühren brauche . .

St lächelte fict) über btefe ©egriffaoerwirrung oerlegen tjinmeg.

w©te t>erftet)en alfo, bafj ict) auch ben geringften Slnfcrjetn ju Oer»

ntetben habe, ald ob Öhre, fojujaaen finbeSftattlidje Slbfid)t meine
6ntfd)lie6ungen trgenbroie au beemfluffen geeignet märe. Offen geftan*

ben, fut)t er in unauftjörndjem SRebeftrome fort, mie menn er jebeS

£chroetgen fürchte unb fid) burd) bie greiheit ber 3unÖe ÜDe* ote

Befangenheit be3 $>eraen3 himoeg fjeben müffe, „offen geftanben habe
icti eigentlich nie and heiraten gebaut, roenn aber — fo fjeitte e3 ein

burd) unb burd) mittellofeä 9Jcabct)en fein fotten. liefen ©goi3mu3
habe io^ immer hoch gehalten. 3)ad Sicht meines ßebenä — um biefe

^cafe ju gebrauchen — foüte nur burch mich a^cm gefpeift merben
unb burch roiä) ü ^cm Icuctjten unb märmen. Unb eine (MMjeirat

habe ich immer für eine fdc)lect)te Kapitalanlage gehalten, mie mir auch
bie Spekulation auf bie £anb eine« anbem, auf bie gefüllte nämlich,

oon jeher in ber ©eele juroiber mar. Unb bod) bin ich längft fein

Jbealift mehr, fonbem ein recht praftifchcr 9tealift gemorben, unb-

finbe ed jum 23eifpiel längft begreiflich, ba|$ man in ©abtolon ehebem
bei ber SBerfteigerung ber Räbchen bie täglichen mit bem ©elbe au*»

ftattete, baä aud bem SBerfauf ber ©djönen gelöft mürbe — meifr

aber auch, °°6 °*c ©chönt)eit bed SBeibed eine 3J?act)t — öielleicht

fogar eine Z ugcnb ift, bte eme$ ©leicbgemichtd bebarf, ba$ am ebeften

in ber überlegenen Kraft unb bem Vermögen bed SWanned beftet)cn

ioüte. 3ch liebe Sibuffa. (53 überfam mid) fet)r ülöpeh. 3ch toar

aber feit jeher fctjneU oon ©ntfchlufc Unb ich taÖte mir fogleich,

baß mir em jotehed SWäbchen jum jmeiten 2Äale nicht begegnen bürfte.

Sibuffa ift mte gefd)affen für mich, wie für mich oon cmct zärtlichen

2?oriehung aufaefpart. ©erlaffen ©ie fict) barauf! Unb eine fiiebeS-

e^c ift bann fein S)iebftahl am Sfloman, ber fict) nur &u oft rächt;

bte ßtebc in ber @h* nur 00110 ^n ©ontmemachtdtraum, fobalb bie

% ald eine Skrlörperung ber ©erechtigfeit, ald eine unlösbare 83er*
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einigung betrachtet wirb, mie bic bcr gönn imb beS ©toffeä, bcrcn

Trennung bic 3crftörung betber enthält"

Gr atmete erleichtert auf.

Sin tiefer ©eufzer t)atte feine Siebe gefdjloffen.

„©ic fchtoeigen ja noch immer!" ftöhnte er nad) einer Sßauje in

fomifcher SBenroeiflung. „©ie erfennen eS am (£nbe niefit einmal an,

ba& c3 ba3 SooS ber Mütter ift r ©chtoieaerföhne &u bestätigen. ©ic

fragen fid) am (£nbe im ftillen, meiere Sßerbienfte ober ^tjaten midj

berechtigen, bie $anb nadf) 3h*em Siebften ausiuftreden. 9iun gut!

& fälß mir ctroaS ein! Äein Staramanier burfte heiraten, bcoor et

einen geinb getöbtet ^atte. ©eben ©ie mir einen geinb!"

„34 l)abc feine geinbe!" begann Slonfa läctjclnb. „3ch habe nuetj

aud) nidjt im ftillen gefragt, toaS (Sic berechtigt, bie £anb nach
,

me '
;

nein ßicbften au^uftreefen. Set) begreife auch bie finbeSjtattlichen

SKücffichten, bie ©ie mit fo au&erorbentlichem 3artgefühl meinen

9)cillionen gegenüber an ben Sag legen, ooUtommen . . .

„£m!" machte £aoer leife.

„©ie haben auch", fuhr Slonfa läcbelnb fort, „burd) Shre x*fy
intereffanten, menn auch ettoaS afabemifchen (Sntroidelungcn über bie

Siebe unb bic (5hc oollauf erreicht, ma3 ©ie üiclleicht beabfidjhgten,

nämlich meine anfängliche bobenloje Ueberrafchung über bie 6nt=

fchloffeuheit 3h*e$ fturmfehrittartigen Vorgehen« in ein fanfteS ©tau*

neu überzuführen. 3ch febe oollfommen ein, bafj ich ^utc ftülj au '-

einer Unmenge vergilbter 4)ofumente unb Rapiere jenes Sßacfet bort,

baä auch nteine Sollmacht enthält, oergebenS für ©ie zurechtgelegt

habe. 3ct) miß fogar 3h*c Berechtigung, fich um bie £>anb meiner

fiibuffa ju bemerken, ftillfchroeigenb anerfennen . .

Jbüß ift fet)r gütig^ oon 3hnen, liebftc ©dnoägerin", unterbrach

3aoer fic ftürmifch, „aufeerorbentltch liebenömürbig!"

„34 möchte nur fragen, erftcnS, ob ©ie ba$ jugenblichc Sllter

SibuffaS nicht jurütffchrerft

„3m ©egentheil!" üerficherte Xaoer feurig.

„Reitend", fah* Slonfa febr rufnj fort, „unter ber entfeheiben*

ben &orau$fefoung, baß n>at)rc fiiebc ©te befeelt, ob ©ic benn über-

zeugt finb ober auch nu* bte Sermuthung hegen, bajj ßibuffa 3hte

(Gefühle theilcn mürbe . .

."

,,&egc ich!" fiel Xaocr ein.

„(lin ftinb Don £>crjen, £err ©chtoager, baS nicht meife, bafj
—

um mich 3h*er ©ilberfprache ju bebienen — bie ©he einer belagerten

©tabt gleicht, bafj bic nämlich, toelchc fich braufjen bepnben, tynm*
möchten, bic aber, toelchc barin finb, heraus möchten!"

„©in treffliches iöilb — aber nur für Eheleute!" lachte Xaocr.

„Uebrigenä", fuhr Slonfa fort, „barf ich Shnen jefct jtoci £hat*

Jachen nicht oerhchlen. Einmal müffen ©ic miffen, bafe ich — out^
oerfduebene ©croeggrünbc gebrängt — auch ourch ©ic filbft — heute '

!urj beoor ©ie famen, Öibuffa in ihre ganje Vergangenheit nach

beftem SBiffen unb ®emtffen cmgemeiht habe, unb ferner, bafj foum

Dor einer halben ©tunbe |>err oon Sreubein bei mir mar . .

„©chon mieber?" ftöljnte i'auer enrfeft.
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„ . . . unb $mor in einer febr ernften Angelegenheit. Um c8 furj

$u fagen: <5r hielt bei mir um bie ^anb SibuffaS an."

3hm War eS an 3Eaoer, einer bobenlofen Verblüffung ju Der*

fallen.

„Pehmen (Sie mifd nicht übel, Schwägerin", fließ er enbliä)

fadjenb au«, „wenn ich (Sie anftarre — Wie oa3 neue Zfyox. (£8 ift

u fomifd)! $>er . . . ! 2öa3 fagten (Sie benn baju? — 2öa3 fagen
Sie benn überhaupt ju bem ganjen 3Wenfa)en?"

„Scfj habe nichts, gar nict)t$ ^injujufügen!" meinte 3lonfa feicr*

lief). „<£3 ift auch unnötig. SDenn alles, wa3 er ift, fehen (Sie ihm
an, alles!"

„£r lägt {ebenfalls bei bem erften <Scr)neiber arbeiten", ergänzte

laöer ernft „Aber fagen (Sie mir um ©otteö willen, wer benn ben
|)erm in 3h* #au3 einführte?"

„(Er fid) felbft!" erläuterte Slonfa. „(£r ^atte mir gelegentlich

am Sahnhof toor 9Ronaten eine fleine ©efälligfeit erwiefen unb biefe

toarb fein $affepartout. (£r führte ftet) felbft ein. @r ftellte fia>

felbft uor . .
-

„Donnerwetter!" platte 3Eauer tyxauZ.

„SBenn er nun gar einer jener «jpochftapler .... 3)och nein",

fiel er fid) felbft in bie Siebe, „eö ift einfach unmöglich. (£r ift ju
bumm!"

„Um auf emftere SDinge jurücfjufommen", meinte 3lonfa furj.

abbrechenb, „fo ift e3 Har, baß Sie mit biefen 5£t)atfac^cn ju rechnen

haben. 34 iaffc übrigens ßibuffa burctjauS freie |>anb", fefjloß fie

mit ironifchem fiächeln, „unb werbe fie mit (einem SEBorte p beein-

fluffen fuchen. 3h*e SBaW falle nun, auf wen fie wolle."

„$)a* ift mir ba3 Merliebfte!" öerfichertc iauer.

„Unb mir wäre faft baö ßiebftc, fie fcfjlüge jeben freier oor*

läufig auS", fuhr Slonfa lächelnb, aber mit wehmütigem Sädjeln

fort, „benn wenn ich bebenfe, Wa8 au8 mir werben fotl, wenn ßibuffa

mich oerließe . .

„Oho!" unterbrach 3Eaoer fie luftig. „S)a3 werbe ich mu: gtünb*

lieh überlegen. 3ebenfaüa würbe ich eine folctje Schmiegermama auf
.£>änben tragen, obgleich w| im allgemeinen gewiffe Antipathien be*

greiflieh finbe!"

XaoerS froher ßaune, in ber er fich auf furje Äeit üon Slonfa
oerabfehiebete, um — wie er fagte — eine Ueberrafchung für ben
Slbenb borjubereiteu, follte eine unoerhoffte (Störung begeben fein.

©r hotte eine jener italienifchcn, aus wenigen Sßerfonen beftehen*

ben SängeraefeÜjchaftcn ju befteüen im Sinne, bie Aat)Ireictj wäfnrenb

ber Saifon m ßujern ben gremben ihre fünfte pr Verfügung ftcHen,

unb jctjlenberte, nachbem er buref) ben Wintergarten ben Aufgang in«

Tvrctc genommen, uor fich ^irtfummenb, ben bämmerigen (^artenpfab

entlang, ber bid)t unter ben genftem ber Villa in großen Sßinbungen
ber <Stra6e juführte.

@r fo wenig wie 3lonfa wußten, bafe feit einer geraumen SSeilr

bereits SRübiger im ^aufe üerweilte; fie fonnten nicht ahnen, baß ber*

felbe Seben unb Sterben üon biefer 3ufommenfunft mit fiibuffa ab*

hängig ju machen fich fcorgefefct.
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2öof)l hatte e* nahe gelegen für Slonfa, ju matten
,
ba& fie in

bem 9)?anne, beffen feltfame* Benehmen fie befrembet unb in hohcm
©rabc beunruhigt hatte, ben Iängft öerftorben gemahnten Sater £t*

buffa* x\i erfennen baben müfjte, ber ftd) au* feinem Döllen tarnen
«ine* (Sberharb gram SRübiger ©raf $arra* fett feine* erften Aufent-

halte* in Stalten bem abel*ftoljen Bater §u Siebe unb au* etqenem

<5toU mit jenen *mei Vornamen beanüat t>attc. 5)ie Bemeife für

ba* äbleben beffelben maren ihr jeboa) al* fo unumftö&lich fieser er*

fdjienen, unb fie r)atte fid) um fo fefter an fie angeklammert, al*

3tt)eifel an benfelben ü)re, in Siebe gezeitigten Slnfprücbe auf ben Be*

ftfc Sibuffa* erfcfjüttcrt Ratten, ban fie — toenn üoerhaupt biefer

phantaftifcr)e Slrgtoohn in ihrer ©eele aufgebämmert fein mochte —
benfelben melieid)t unbetoufjt im Äeime unterbrürft l)attc.

Bei ber geftrigen Begegnung mit Sibuffa, bie nur bon fur&er

$auer getoefen mar, hatte mübiger eine bemunbern*mürbig,e (Selbft*

beherrfcqung an ben Sag gelegt, fer hatte fid) über gleichgilttge fttnge,

über muftfalifrfje Bilbung, über feine Borliebe für ba* Orgelfoiet au**

jufpredjen gehabt, bie ilm öfter* antriebe, mit anfäffigen Drganiften

tn Begehung ju treten, um fie Inn unb ttrieber in ihrer $hätigfeit

abjulöfen; man ^atte Unterricr)t*ftunben toerabrebet: (Sine eigentliche

Unterhaltung mar bei ber Benommenheit SRübiger*, bei ber faft fal-

ten ^uriicfhalttiiig Sibuffa* unb Xaber* unb bem nad)benflid)en

SBcfen Slonfa* inbeffen nicht aufgefommen unb man hatte baher ber

Begegnung ein fdjnelle* (£nbe gefefct

SKübigcr hatte fid), naa)bem er fid) oerabfRiebet, toie au* qual*

DoUftem Banne erlöft gefühlt

AI* er in* grete getreten mar, märe er unter ber tolöfelidj ihn

toieber überftürmenben Saft ber jüngften (Erinnerungen faft in fid)

äufammengebrodjen, unb er hatte laut aufgefdjluchjt

äerrnirfd)t, au Boben gefchmettert, namenlo* gebemüthigt hatte

e*, ttm* er burch Slonfa ju feiner ^d)mad) erfahren, unb felbft

ba* Bettm&tfein, fein Iängft al* Oerloren bemeinte* $inb burch mun*
berbare gügung miebergefunben $u haben, mar ihm nur eine erfdjüt*

ternbe unb betäubenbe i)emüthigung mehr gemefen, ba e* mie ein

ntalmenber Bonner burch fcutc ®cck haßte, ba& Sibuffa ihm im
Augenbltcfc, ba er fie mieberfanb, boppelt unb taufenbfach &er*

loren märe.

2)te unburchbringlichen ©Aleier, bie für ihn, trofe aller feiner

Utttihen, ftc 5U i«nei6en, ein halbe* 2Henfd)enalter auf feinen ©eheim*
niffen geruht, oeren oerjehrenbe um ein femeichenbe* ®ift

unaufhörlich an feiner <5cele genagt Ratten, unb beren bumpfe ©chmere
in langfam um fid) greifenber Bermchtuna ihm faft ba* öcrj abge*

brüdt hatte, maren burch Slonfa ju furchtbarer Klarheit gelüftet mor«
-ben. Unb bamit nicht genug, hatte [te ihm — unmiffenb ju mem fie

fpradj — eine (Enthüllung gemacht, Die ihm fein Seben, ba* er Iängft

al* ein mertl)lofe* unb oerfehlte* beflagt hatte, öoUenb* oerbittert,

verächtlich unb unerträglich gemacht t)atte. SBie einzelne, malmenbe
(Schläge hatten ihn Sßort für SBort jener Enthüllung getroffen, bie

^n fehredlich aufgeflärt unb ihm oerrathen hatten, bafj er ein Bettler

flemefen feit be* Bater* £obe, baß er fein SSeib mit frembem ©elbe,
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bad ifjm jum glucke gemorben, in ©etfte«nadjt unb $ob getrieben,

ba§ cd cht, bem ^Bettler rjingetoorfene« Älmofen gemefen, bon beffen

SJeft er fcttr)er fein 2)afein gefriftet unb ein Älmofen baju, ba« au«
bem Vermögen jene« ®elbmanne« ftammte, ber feinen Söater einft um
«[Mb unb ®ut gebracht l)attc.

„(£r rotrb geftorben fein! — ©r mufj geftorben fein — in ©ram
unb Ser^roetflung, ^erfnirferjt unb namenlos gebemütljigt!"

Dicfe, feine etgenen SBorte, mit benen er feine öorftdjtigen öe*
fenntniffe 3lonta gegenüber befd)loffen tjatte, maren mit immer grel*

lerem fitste in feiner ©eele aufgeftiegen; benn er mar entfdjloffen

Qetoejcn, fein fieben al« fernerhin unertragbar freiwillig aufzugeben in

bem Augenbliefe, al« er ftet) fagte, bafj er fict) fclbft ueractjte. (£r

foar ent[d)loffen gemefen, biefc« Opfer feinem Sttnbe jum §eile barju*

bringen.

2Bic furchtbar r)atte iljm ein l)öt)nenbe« ©djkffal jugefe^t.

3m |>aufe ber SLOdjter jene« Spanne«, ber feinen *ttater einem

früfjen ®rabe jugemiefen unb fein oäterltcrje« Grrbe mit unbarmherziger
#anb an ftet) griffen, follte er fein Äinb mieberfinben. Unb er

mußte cd als bte quafooUfte SDemütrngung feine« Sehen« enipfinben,

bafj jene grau cd gcrabe gemefen, bie mit milbem $erjen fein Sünb
mit 28ot)ltt)aten überhäuft, fte erjogen unb t)erangebilbet rjattc ju bem
herrlichen ©efdjöpf, al« melctje« er bie oerloren ©etoähnte mieber-

gefunben hatte — bafj tr)n für jene« SBeib gcrabe, ba« ju Raffen it)n

wr SBefrieoigung gereicht t)ätte, eine feltfame St!)ei(narjme überfcrjlidjcn,

ba§ ber grenzenlose 2)anf, ben er Slonfa fctjulbete, if)n in einen ßÄtC*
fpalt mit fict) fclbft gebracht, bem er feine 5fraft unterliegen fatj.

(hft al« er in feiner 3Bot)nung ju ruhigerer Ueberlegung gefom*
men, hätte er jener ©lenben roieber gebaut, jener 9)ceteüa (Sarbini,

ber unglücffeligen SRutter feine« ftinbe«, bie betört unb oerblenbet

fion Scrbrec^en ju ©erbrechen gefebritten, benen nur bie barmherzige

$nnahme emer unberechenbaren ©eiftedjerrüttung ihren graufamen
Stapel nehmen fonnte. (£« mar Up furchtbar uar gemorben, bafj

jener etjrlofe, if)m unbefannte ©ntführer feine« oerftorbenen SCBeibe«,

oljnc ^roeifel irgenb einer jener t)eimatlofen Abenteurer , rote, fie bie

2)ogentfabt in Ueberflufj aufmeift, ftd) feiner bamal« öermi&te Rapiere
unb Saarmittel bemächtigt, unter feinem tarnen in glorcnj jene lurje

grift hutburet) gelebt gaben mu&te, unb enblict) fogar neben feinem

©eibe al« beren rechtmäfjiger ©arte unb SBater feine« Srtnbe« zur
Gebe beftattet toorben mar. <S« mar it)m furchtbar Öar gemorben,

baf$ er bamal« ben flüchtigen auf einer fallen gä^rte nachgejagt,

unb feine miebcrl)olten ^cac^forfdmngen unb Aufrufe, benen — roie

er geglaubt, jene nod) lebenb gemahnte 3ReteHa Sarbini fic^ abfielt*

lia) entzogen, immer mieber am fal)ctjen Orte tnö SBerf gefegt tjatte.

@rft aber, aU er ftd) nac^ einem aufbli^enben (gebauten in

fcrjlaflofer 91acr)t langfam ju bem ©ntfctjluffe burctjgerungen, fein

Äinb ju prüfen, ob ed ba3 Opfer feiner ©ntfaaung unb feine« Sieben«
mertt) unb mürbtg fei unb nur in biefem galk Slbfdjieb oon bemfet*
ben ju nehmen für aEe ftät, fchien fein auf« tieffte erregte ©emütt)
emer toabren Sammlung mieber fäf)ig gemorben ju fein unb ein mitb*
nötiger ©c^Xaf t>atte, nadjbem er einem feltfamen guftanb entfagung«*

Digitized by Google



orti j^iüöftftr^ h?äs tnflir hflftt

freubigen $mbrütenS ©erfüllen mar, feine ©inne bis tief in ben %a$
hinein gefangen gehalten.

@r hatte bie Dämmerung abgetoartet, e^e er fidj jur $autuifcfd)en

Söiüa auf ben 2Beg gemalt, unb eS bort fo cmjuridjten gettmfjt, baft

er fiifwffa in i&rem Limmer aflein antraf, pr felben 3«t 3lonfa
unb 3Eaoer in eifrigem ©efpräch miteinanber begriffen waren.

SDaburd) fomofjl, bafc Sibuffa — nadjbem fie eine momentane
Ueberrafctjung über baS fpäte (Srfdjeinen SRübigerS fdjneU übertounben

rjatte — Üm alsbalb nad) feinem eintreten tn r)crjlicr)cr SBeife al&
einen Jreunb it)rcö SßaterS begrüfit, oon bem fie otel ©uteS gehört,

h)ie aud) burrf) einen bireften SpintoeiS ifyrerfeitS, tjattc er eingefeuert,

bafe Slonfa fie bereite mit ifjrer Vergangenem oertraut gemalt Ijaben

mufjte.

SS überfd)lid) it)n, al« er bem oerlegen breinfefjauenben 9JMbd)en
nad) ber erjten Sßaufe, bie eingetreten mar, ftumm gegenüberftanb,

eine fo toeiege (Stimmung, ba& er fid) faum &u bef)errf^en bermodjte,

ba& er einer faft übermenfd)lid)en »nftrengung beburfte, um fid) nicfjt

ju ucrratfyen.

@in müraenber «djmerj ftieg in iljm auf.

©r öerfdjlang bie entjüdenbe @rfMeinung feines ÄinbeS mit

großen Sluaen, als ob er fid) baS anmutige $ilb beffelben feft ein*

prägen moute.

$er fdjimmcrnbe SfteU iugenblicher ©cr)önt>cit überwältigte ifm

aHmäfjlid), bafe er eS mie ©lütt unb grieben in feine ©ruft einjie^eit

füllte.

gür ben SReidjtfjum unb ©lanj, ber fie umgab, unb ber fo er*

fd)redcnb öon bem, roaS er if)r tjätte bieten fönnen, fid) abfyob, fptte

ber £erjenSeinfame nur ein flüchtiges, melnnütfjigeS ßädjeln.

(£r blieb ftumm, abfidjthd), um noch einmal baS feelenooHe Sluf»

leuchten ber buntten, füg oerfd)leierten 9Jcäbd)enaugen, nod) einmal bte

entjüdenbe SXnmutt) ber Döllen, trogigen Sippen JU erfjafd)en; er

nötigte fie roie unabfidjtlid), i^re feteHuna unb .galtung <Sd)ritt

um <Sd)ritt &u oeränbern, um ftd) fatt ju feljen an ber ©rajie ber

jugenbfrifd)en unb lieblichen ©eftalt

Srft als Sibuffa fid) langfam in einen (Seffet nieberliefj unb i^n

oerlegen nöthigte, m ifjrer 9cal)e $lafc ju nehmen, ermad)te er mie

aus traumhaftem öefangenfem.

Hn oorrjergeaangeneS anfnüpfenb, meinte er freunblid): „(Sie

haben grau üon Staumüj ju meiner greube mic eine &meite Butter
lieben gelernt ©ie mürben fid) mof)l nur fd)mer entfdjlie&cn fönnen,

fie jemals ju oerlaffen ober auS Styrer SRär)e &u miffen."

ßibuffa fat) it)n groß an.

„3d) mü&tc nid)tS", entgegnete fie bann einfad), „waS mid) je

bemegen fönnte, bie ebelfte Sreue beS £enenS mit Unbanf §u lohnen."

„teufen (Sie fid) einmal", forfdjte Sübiger mit gefenftem ölict

unb leife jittember (Stimme, „eS läge ein erfdjütternbcr 3rrtl)um öor,

3ht Sater märe nod) am fieben, fo bettelarm wie nur je öorf)er —
er tarne, um feine $(nfprüd)e auf 3 tu; ,§cr: gcltcnb ^u machen, oiel*

leicht ftrenge ^3flid)tenerfüUung tjeifctjcnb, er tarne, (Sie auS 9teia)tl)um

unb ©lanj in alle Strren unb ©d)recfniffe einer brüdenben Slrmutl)
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äurudjuforbern, in bcm Veftreben aber, für ©ie ju arbeiten — &u

arbeiten — mit aller $raft, bie ihm ui ©ebote ftef)t, nur um ©ie fo

glüdlich $u machen, mie er fönnte. SBürben ©ie ihm folgen? — (£r

würbe ©ie melleidjt nid)t jmingen moUen. 9frcht3 triebe ©ie, ein

Seben üoll Entbehrungen einjutaufd)en.
w

6r ^örte bie tiefen Slthemjüge feinet ÄinbeS, fah aber nicht bie

tounberlich großen klugen, mit benen Stbuffa tt)n anftarrte. mochte
fie DertDtrren, mit einem gremben fo oertraulid) üon einem SDtonne

ipredjen ju hören, ber it)r Vater fein foüte, ben fie aber, mie bie

dufter, nie gefannt, aumal bie (Enthüllungen it)rer Vergangenheit, bie

Slonfa — fotoeit e$ if)r mit 9\üdftd)t auf itjrc Sugenb angcmeffen
erjajienen, ifjr gemacht hatte, fie tief ergriffen, ben ganzen Sag über

lebhaft beschäftigt unb ihre leid)t entjünbbare ^fjantaftc feltfam ange*

regt hatten.

w$a3 famt ich 9ar nic^t auäbenfen", meinte fie leife. „$er Vater
ift lange, lange tobt Slonfa fagte ed mir. @r müßte aber mohl
fe^r unglüdlicfi fein, menn er toirflict) noch lebte! ©ie fannten ihn
ja als Shren greunb. Steinen ©ie md)t?"

„©ehr unglüdlid)! ©ehr unglüdlidj!" murmelte SRübiger.

„2Bar er ein guter üftann?" fragte Sibuffa mit bebenber ©timmc.

fit hat nie Unredjt gethan!" entgegnete Sftübiger. „9cur Unrecht
gelitten!"

Sine lange Sßaufe trat ein.

SKan t)örte ben burch ba$ mehr unb mehr hereinbrechende 3>un*
(el aufgefdjeuchteu Slbenbminb in bie Vorhänge be3 halbgeöffneten

genfterS raufeben.

SRübiger fah enblid) auf. £r jitterte eigenthümlich unb betrad)*

tete fein äinb mit feuchten Soliden.

fiibuffa fah betrübt oor fich h«1 "nb Ww» W 9cad)benfcn

oeiloren.

„3d) toiU 3(men antworten", erflärte fie cnblid), „meil ©ie meU
nen Sater lieb hotten. 3d) liebe ben Sfteichthum, med er mich frei ge-

macht t)at. 3d) liebe ben @lanj, weil er mir greube macht. 3ct)

fenne nid)t, maö (Elternliebe ift. ©ie mujj föftlid) fein, menn fie ber

Siebe memer auten 3lonfa gletd)t, unb man obenbrem qetoifj ift, burd)

Riecht unb Pflicht für immer jueinanber ju gehören. §a, einen mirf=

liehen Vater, ber eä gut mit mir meinte, mürbe ich auch jefct noch uon

6erjen lieb haben tonnen, oieüeidjt mehr, als menn er mein gemefen

märe oon jeher."

Sin feltfamer Vlid flammte über fie hin.

©ie bemerfte e3 nicht.

„3ch luürbe ihm folgen, ich glaube fogar in einfame Slrmutt),

auch focun id) fie haffc — fdjon toeil eö mein Ijerj mir geböte, unb
es mir eine innige greube märe, ihn nach fo oielem Unglüa ju tröften

unb aufzurichten,"

©ie fchrat plöfclid) jufammen, benn SRübiger hatte fid) mit einem

2Rale erhoben.

fiangfam unb mie gebrochen fchritt er einige 9Mc im ^immer
auf unb nieber.

ttr €4l<m 1886. «*U YII. «anb II. 4
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(£r fdnen mit einem übermenfehlichen ©ntfehluffe ringen. 3tt

übermächtig mochte e3 auf Um emgefrürmt fem.

(Snblich blieb er, fidj Ipdj aufricrjtenb, bor Sibuffa ftehen.

$a« Jeltfame 2eud)ten feiner Slugen, ber tyoheiteöofle, haftet*

greifenbe Sluäbrucf feiner ftüat fiel if)r auf. Sie feiiger grieben, wie
milber, überirbifdjer ©lanj fajien e3 auf feiner hohen ©tirn ju ruhen.

(fr beugte fein bleibe« $aupt ju ihr tn'uab, baf$ fie erfdjauernb

bie Slugen uor feinem großen ©lief au ©oben fchlug, unb flüfterte fo

weich unb lieb, ba§ ed fie wie tiefe SRülirung überfam:

„SBewabre $)ir 3>ein gutesJöeu, SRabchcn! ®ö ift ba§ SBefte,

wa$ ber liebe ®ott unS armen SDcettfchenfinbern in feiner unenblidjen

®nabe gefd)enft ^at 53etc für deinen unglüeflichen Sßater! ©ein
binnen ftef)t nicht mehr auf irbifdje ©üter! 93ete für ifm! 3>cr

Gimmel behüte $ich!"

Sibuffa war öerroirrt unb füllte fid) boch im Snnerften er*

fäfittert

(Sie wußte faum warum.
$iö§ltd) fül)lte fie brennenbe Sippen leidet ihr £aupt ftreifen.

SKübtgcr hatte fie auf bie ©ttrn gefügt

Stumm unb hochaufgcridjtet oerltefj er baS 3*mmer-

Ütbuffa bliefte tfmt beftürjt nact).

S^te £anb warb feucht, als fie fich wie im Traume über bie

fd)immernben Haarflechten fuhr.

Seber er noch baS ÜHäbchcn hatten bemerft, ba& eS fich unter

bem geöffneten genfter fonberbar geregt hatte, als ob ein Smbftofj in

bie nahen Süfche l)emiebergepraffelt wäre.

VI.

3m Salon, ben SRtibiger burc^f(breiten mußte, um ben Ausgang
ju gewinnen, begegnete ihm 3tonfa, Die im ^Begriffe geftanben haben
mochte, ftd) ju fiibuffa ju begeben.

Sie festen überrafcht, föübiger ju fo üorgerüetter ©tunbe in ihrem
|>auje, unb noch baju aus £ibuffad Limmer fommenb, anzutreffen.

©leid)wohl aber jeigte ir)r jufriebeneS ßädjeln, mit bem fte ihn
anrebete, baß feine ©egenmart ihr nicht unwiUfommen fein fönne.

„(SS ift ein glücfucrjer 3ufa?"» rebete fie ifm an, „ber ©ie mir
^eute noch w SBea führt $)ie Ungebulb, eine wichtige Singelegen*

heit fobalb wie möglich kleine ju Dringen, ^atte mir ben ®eban<
Cen eingegeben, (Sie morgen SBormtttaa ju mir &u bitten in ber Ott*

Wartung, baß ©ie mir einen flehten S>ienft nicht abfd)lagen würben.

Senn feie mir eine Seile ®et)ör fchenfen wollen, fönnte ich Shnen
meine Sitte je&t gleich uortragen."

©ie ftoefte plöfclich.

Dlübiger hatte fich ihr, bem Sichte beS Kronleuchters entgegen,

Doli ^ugewanbt.

©te war überragt burch ben wcüfremben, beinahe uerflärten

5(u«brucf feinet ?lntlifce3.

„3* Ietftc 3^nen gern jeben 2>ienft, ben ©ie begehren", oerfefote

er mit eigenthümlich bewegter ©timme.
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3fonfa nötigte ihn in tf)r Souboir, unb er hatte ohne 3ögern
iljr gegenüber ißlafc genommen.

„Sie toerben erftaunt fein", begann fie in leidster ^Benommenheit,

Mi id) bisher unterliefe, baä Äinb beS üerftorbenen (trafen $arra$,

beffen idi mid) angenommen, aud) burd) rechtlichen ^ d) u i;, an mich ju

feffeln. 3d) hatte nie re4* eigentlich barüber nachgebaut, biellcicht meil

idi ftiUfchmeigenb ßibuffa ftetö als mein liebes ©gentium ju betrachten,

ein ftoljeS #echt ju hoben glaubte. 3dj beabfichtige jebod) nunmehr,
biefe Unterlaffung balbigft gut &u machen, unb Sibuffa in aller gorm
]U abopnren.

Um töübigerS Sippen brach ein glüdlidjeS Säbeln tyxtiox, baS

fthneü an bie Stelle etner unöcrhehlten Crnttäufchung $lafc gegriffen

hatte.

„SHein Sdjniager", fuhr 3lonfa fort, „$err oon goröberg, ben
id) um bie oorbereitenben Schritte in biejer Änaetegenhcit erfudjt fjatte,

ift burch — befonbere iBerhältniffe ntcr)t in oer ßage, biefetben für

mich ju thun, unb ba bad)te id}, bafe es toolu* angemeffen märe, bem
emftigen greunb beS SteterS biefe oertrauenSüotfe 93itte xu mieber*

()olen, m ber Hoffnung, bafe fie bieSmal auf feinen abjchlägiqen

iöejcheib fto&en möchte. Gtner aüeinftehcnben $rau, ba« totffen Sie,

(teilen fich fo manche Schroierigfeiten in beriet föcchtäfraaen in ben

$kg, auch fdjreibcn bie Herren Slboofaten eine jo fonfufe Sprache,
baß man billig jurüdfabreden barf, roenn eS geltngt, fict} burch bie

ftärfere £anb eines SJtonneS oertreten ju laffen."

„3h* SBertrauen beglüeft mich!" uerfefcte SRübiger nur.

6S mochte für ihn eine bcfeligenbe ©enugtifuung fein, feinem

Äinbe, bem er nach (dnoerftetn Stampfe unb im ^odhber^taften (£nt=

l'chluffe ihm jum #eile freinriHig entfagt, auch nod) liefen lefcten unb
bebeutfamen $)ienft ju leiften, ber ihm fein ungeheure« Opfer in bei

Ueberleaung ju erleichtern üerfprach, bafe burch benfelben für bie $U;

hmft fernes ftinbeS nicht nur im reichften SOfase geforgt, fonbern ihm
eine ätoeite fürforglichere SJcutter auch nach Btttfit nnb ®cfe& befchic-

ben mürbe. 3)er Qxocd feines ficbenS, ber für ihn erlofdjen geroefen,

erhielt burch b*c Aufgabe, bie ihm gefteUt mürbe, eine, toenn auch nur
hrrje unb oorübcrgel/enbc, fo bod) midjtige unb (djöne Öebeutung.

(5r ahnte nicht, bafe er burch fane fcift hettere Stühe unb fein

aejefcteä Auftreten, baS Slonfa im ©egenfaje $u feiner geftrigen bc=

tremDlichen Aufregung auf« angenehmfte berührte, auch ber letye Strg-

toohn, ber üieUeidjt in ihrer Seele über feine Sbentität aufgefeimt fein

moa]te, ooüenb« gefchrounben mar.

gleich morgen", ^atte fie fortgefahren, „toerbe ich nteinen Än«
toalt in $rag bat) in oerftänbigen, bafe Sie fich ^ ere^ er flaut haben,
mit ihm in Beziehung $u treten unb auf ®runb meiner Bitte an
meiner Statt bte einleitenben Schritte ju übernehmen. Söcnn e^

nötbig fein foQte, fonnten Sie fich auch IIUt einem l)ieficjen ^(boofaten

in Serbinbung fe^cn. 2)ieje« s4$acfct hier, ba§ ich bereits für meinen

Schmager üorbereitet hatte, unb jejt 3h«cn mit Vergnügen anoer

traue, enthalt nebft meiner Vollmacht alle — mie ich glaube — bor
ber £anb erforberlichen ©ofumente, unb menn irgenb ein ÄuSmeiö
oo<h noch fehlen fotlte, fo bitte ich ©fe nur, fich mit mir in @inoer^

4*
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ftönbntg fefcen rootlen, bamit id) 3f)nen jebc 93oHmad)t ertt)eile,

bie <5te für nöttjig halten, ©ie merben barm üor allem oen Xauf*
Wein beS JhnbeS uno neben anbem minber bebeutfamen papieren bcr
©Itern unb beS ©ignor giori, beren $obtcnfd)eine öorfinben."

sJiübigerS £anb gitterte bod) roteber bei biefen ^Borten, als er bie

nactjläffig jufammengefalten $ofumente in (Smpfang watyn.

(Sr erljob fidj tjafttg.

„<Sie roollen fäon geljen?" entfct)lü)>fte eä Slonfa oerrounbert

unb mit märmerm SluSbrud, atö fte bcabftcrjtigt l)aben mochte — unb
fie rourbe nur nod) verlegener, als fie unter bem feltfam langen Slicf,

mit bem SRübiger fid) oerabfd)iebete, unmillfürlicr) unb leictjt erröttjenb

bie Slugen nieoerfdjlug.

„€>ie füllen fict> *um üftuftyiren mof)l ntcr)t aufgelegt", fragte fte

fdmeU. „3er) mürbe Öibuffa rufen!"

föübiger Rüttelte langfam ben Hopf.

Ä3d) bin rticr)t in bcr (Stimmung", entjdmlbigtc er fict) mit mal*
tem Säckeln. „GS märe mir fjeute unmöglich."

„Sftun, bann auf SBieberfe^en!" entfd)ieb Slonfa mit einem mannen
Slid, bcr itmt feltfam inö $erj brang. „kommen ©ie redjt oft. (£$

mürbe mid) freuen!"

<Sie f)atte fict> erhoben unb reidjte ü)m mit leifem Qöaem bie

£>anb jum Slbjduebe, bie er mit leudjtenben ©liefen ergriff, unb
Slonfa tief in bie beftridenben Hugen fdjauenb, fo lange in ber feinen

fnelt, bis biefe fie ifjm mit fanftem SBtberftanbe entjog.

2Bie ein Sräumenber, boct) faft mie ein glüdlid) $räumenbcr Oer*

lieg er ba$ £au3, in bem ifjm in ben wenigen ©tunben, bie er barin
öerbradjt, bie erfdjütternbften (Sinbrüde befRieben gemefen maren.

* *
*

Xaoer, ber fo furj entfcrjloffen unb in fo übermütiger unb glücf*

lieber fiaune Slonfa feine &bfid)t, um Sibuffa $u freien, funbgegeben

rjatte, foUte auf bem SBege, ber unter ben genftem ber SötUa oorüber

bem ©arteuauSgange jufü^rte, unfreimilliger 3eu9e oer fefcten, mef}*

müßigen Siebfofung merben, bie SRübiger feinem Äinbe rjatte jutr^etl

merben laffen.

Der meirjeoolle (5t)arafter berfelben freien iljm oon feinem ent*

femten unb burd) bie ©dreier be3 fjereinoredjenben $unfel$ beein*

träcrjtigten ©tanbpunft au$, burdjauä entgangen 51t fein.

(Sr mar grenzenlos beftürjt, unb jugleicrj lobertc ein grimmiger

unb eiferfüdjtiger #om in ifmt auf. 5)enn er glaubte fchon ein SRcctjt

m haben, fid) im Snnerften oerle^t ju füllen, menngleid) er biefed

9^eqt nur auf feine ©cfühle für fitbuffa grünbete, oon benen er nict)t

einmal mit Sid)erf)eit roufete, ob fie ermibert mürben.

3n feinen Untcrrebungen mit ifn*, oor allem roärjrenb berjenigen

unter oier Slugen, t)atte er jebod) ein fo lebljaftcö unb roarrntjeraigeS

3ntereffe für feine Sßcrfon au$ ©lid unb SBort, auS itjrem ganzen,

oft lüibcrfprudjöoollcn Siöefcn 511 erfenuen geglaubt, ba§ er fiel) über

5engt gehalten Ijattc, baf? e3 nur ber entfetjetbenben ^erjenSfrage be-

bürfte, um fie ifjm für alle 3e^en 5U eKJcn bü machen.

Ilm fo überjeugter er toon iljrer unoerljo^lcnen X()eilna^me unb
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ihrer ouffproffenben 3u«ctgung gemefen mar, bie ihn ju feinem fiege«*

gemiffen Vorgehen 3lonfa gegenüber angefpornt, um fo gerbet unb
bcmütbigenber mar feine Gnttaufdjung.

SRachbem er eine SBeile wie erftarrt burch« genfter ju Sibuffa

t)inüberaefd)aut, unb feiner burdjeinanber mirbelnben ©ebanfen bura>
au« nic$t #err werben fonnte, bic it)n abmedjfelnb nahe legten, bem
9ftäbd)en öerä^tlict) ben föütfen ju febren, ober ben beoorjugten

Sftuftfanten oor bic $üftolc ju forbern, 3lonfa Sebenjobl fagen unb
ftülfdjioeigenb abjureifen — ober gar ton Sibuffa föecgentchaft ju for*

bem, fiürmte er plöfclid) ohne Ueberlegung bauon.

GS mar oieueicht gut, baf$ ber 3u fa" SRübiger feinem SGßege cnt*

rücft fyattz, ba ein 3ufantmentreffen mit ifym unzweifelhaft einen

unliebfamen Auftritt für alle öcthciligten jur golge gehabt f)aben

mürbe.

Grfi als -Eaoer, faft ofme auf fein Sßoajen eine Slntwort abge*

märtet $u ^aben, bem SJcabchen plö£lid) allein gegenüberftanb, ba$

beinahe erfGroden au3 tiefem 9tacf)finnen aufgefahren mar, unb er

Siübiger nirgenbS entbeden fonnte, fam il)m bic ooUe öefinnuna jurütf

unb mit ifjr baä befdjämenbc Jöemu&tfein, bafi er in ber erften Gr;

rcgung ftd) eines unüberlegten @d)ritte£ fd)ulbig gemacht bätte, ber

um fo peinlicher mar, aU er in ben erftaunten SJaenen SiouffaS bic

bringenbc äufforberung einer Rechtfertigung feine« etwa« ftillofeu

GmbrinaenS *u Iefen wähnte.

(Seme Verlegenheit, ber er üergcblidj burdj alle ©pifcfinbigfeitett

eines jdjarfen VerftanbeS ju gebieten ftrebte, Wudj3 aber trofcbem nur
burd) ba3 jurüdbaltenbc unb jebcnfallS abfid)tltche (Schweigen SibuffaS,

mie nicht jum minbeften burd) bie ^erjburchbringcnben, in tiefer Gr*

regung leuchtenben Vlitfc, mit Denen jie unauägefefct ju üjm tjinjdjaute,

unb burd) bad beinahe argmöhnifche Säbeln, ba3 it)rc trofcigen Sippen

träufelte.

2Bie menn er oon allen guten ©eiftern oerlaffen märe, meinte er

enblid), in ber wohlgemeinten äbficht, fid) mit einem ©d)erje aud ber

Verlegenheit ju helfen, boch ohne bafj e8 ihm gelungen märe, etmas
herauSforbernbeS in feiner (Stimme ju unterbrürfen:

„GS ift gut, mein gräulein, ba& icb überzeugt fein barf, hier auf
feiner Ztyatexbühnt ju ftehen, meil ich fonft anzunehmen geneigt märe,

baß jener £err ftübtger fid) in eine, üttann unb SöcauS öerfchtmgenbe

Verfenfuna. gerettet hätte."

G£ nüfcte ibm nicht«, ba& er im felben Stugenblide, ba er feinen

mißlungenen (Sdjerj preisgegeben, benfelben bereute, umfomehr, al« er

Sibuffa augenfeheinlich oeile^t hatte, bie trojjig bie 2lchfeln juefte, mie

wenn fie bamit au«brüden moUte, bafe fie biefe Söorte feiner Gnt*

gegnung mürbig erachte.

(§Heichroohl unb tro^ feiner Reue üerharrte er mit jäher £art*
näcfigfeit auf feinem einmal eingenommenen ©tanbpunfte.

Gr hätte fich in biefem Slugenblitf felbft feine Dtedjenfcfjaft über

bie (Srünbe fetneö Auftreten« abzulegen oermocht. Gr empfanb nur
eine burd) Giferfudjt gereifte öitterfeit; ein bunfle* ©efübl nur ftadelte

feine ftolje Statur an, unter allen Umftäuben feine Ueberlegenheit,

menigften« nach aufeen hin, ber empfinblichen SRieberlage gegenüber,
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bic eine einzige ftutnme ©eberbe ßibuffaö ibm bereitet, ßeltenb &u

machen, um oaburcr) fid) sugleich über feine Söefd)ämung, bte fein Ur*
t^eil blenbete, hinroeg ju täufchen.

Unb boct) erröthete er über fid) felbft, alö er bitter hinroarf:

„$er #err SRübiger hat eine merfmürbige Slrt, am (Snbe tunft*

lerifc^e Slrt, per) üon jungen 2Jcabd)en &u ocrabfchieben!" unb war
roenigftenS jartfürjtenb genug, fiibuffa bic Hntmort ju erfparen, inbem

er fogleid) fortfuhr:

„$)er $err beflci&tgte per) überhaupt eineä recht feltfamen 93enet/*

mcnd, unb id) ucrftcljc jum iBeif picl burcfjauä nicr)t, tpcjlialb er bte

@f)re feineö SbefucheS 3hnen ju biefer ungetoöhnhchen Stunbe ange*

betten ließ."

SlÜeS, roaS er fiibuffa fagte, peinigte ilm, unb boct) feinen er fid)

biefer Selbftpeinigung in munblicr)em SSiberfpruct) mit einer 5lrt grim-

miger unb oerftocfter ©enugtfmung hinzugeben.

fiibuffa festen fcl)r ruhig.

Sie blätterte in einem tfluftrirten öue^e.

(£ä mar aber unbegreiflich, ba& 3Eaöer baS eigentümliche $udtn
ihrer Sippen unb ber fladembe ®lanj ihrer Slugen entgehen filmte.

SRad) feinen lefeten 2Sorten richtete fte ihren $lid fo fprechenb auf

ihn, ba& er einen Stugenblief öerftummte, nur aber um für) fogletcr) in

cntfchulbigenbem $one m rechtfertigen.

w$em Scrjtoager 3hrcr mütterlichen greunbin", lenfte er ein r

„bürften Sic memerjeä jugute halten, roa$ einem gremben nicht $u?

fteht; Sie üerjeiben auch feinen etmaS ftürmifchen Antritt. (Sr mar
in begreiflicher Aufregung."

Öanj plöfclich Ickten ein Strahl »armer unb urfprünglict)er

(Smppnbung bie bunflen ©chatten ju burcrjbringen, bie er in feiner

Seele heraufbefchrooren, unb per) femer eine meiere Stimmung ju be*

mächtigen.

„Sibuffa", rief er mit (eife bebenber Stimme, „— Sie hüben mir

geftern geftattet, Sie fo nennen ju bürfen . .

„Sch toxü nichts mehr baoon miffen", unterbrach °a3 Räbchen
ihn mit trofcig aufgefchürjter Sippe. „3$ nehme bie (Srlaubnifj heute

5urüd."

„Sibuffa!" tt)ieberf}olte Sauer, ohne sJtudfid)t auf biefe Ablehnung.

„3ch totil e£ Stjnen nur geftehen, ich habe nttd) über biefen #errn, ber

eS furjroeg abstreitet, mter) einftmalS auä bem SSaffer gebogen ju

haben, unb bem id) bennod) gerabe be^t)alb manches nachfeilen möchte,

unfäglid) geärgert, aani unauöfprcd)lich geärgert."

„Sföarumr eut|d)Iüpftc e3 Sibuffa unoorpehtig.

„|mt", öerfe^te l'aoer, ber ihr @rrötf)en ju (einem ©unften beu*

tete, ,,td) mar außer mir. 3d) glaube, ich fagte Stuten jdjon, ba& ich

im begriff ftanb, einen Xrupp Sänaer &u beftellen, meil mir üod)in

fo — jo merfmürbig mupfaltfch &u Süiuthe mar. 3e^t ift e£ oorüber.
s
2llö ich unter jenem genfter oorüberging, mufete ia) nämlich gerabe

fehen, mie biefer mürbige ^rr Sie fußte — beim Gimmel, ich glaube
baö mirflich gefehen ju haben — fügte — 3h*e |>anb füfete", fefcte

er fchneü hinju, ald er bie SBermirrung fiibuffaö far) r
bie er angerich*

tet „Unb baS t)at mich flanj unaußjprechlich geärgert! — Doch ich
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a*r ein SRarr!" fuhr er fort, als ßibuffa beharrlich fchmieg. „3)enn

wenn ich Sie in aller Sfcutje nad) bcm ©runbe biefer 83ertraulid)feit

gefragt r)ättc
f fo würben Sie mir gemife ofme ßtocifel eine befrtebi*

genbe Sluäfunft ntc^t oorenthalten t)aben.
M

„Doch!" erflärte ßibuffa gereift.

iaoer fuhr beinahe erfcrjrodcn jurüd.

JSd ift mir ein qualoolleä ©efühl, ßibuffa", lenfte er mit gefenl*

tem Site! roieber ein, „tjinter'rn ©erae galten muffen, unb ich Ijabe

bie (Erfahrung gemalt, ba& ein offener greimuth, fo jcr)n>er er ju-

seilen fallen mag, bod) immer am er)eftcn *um $iele führt Sehen
Sie, nrie ict) gittere!" dx tyzlt ir)r feine oeiben £>änbe hin. „$or
Aufregung! — 3d) hatte mir immer gebaut, niemals guretjt gerannt

ju t)aben. Sefet fürchte id) mieb! 3cf) fürctjte mid) mal)rf)aftig — t»or

5t)icr Strenge, Sibuffa. 3d) fürchte midi, meiter §u fpreetjen. güb*
len Sic mir nad)", fragte er nad) einer SBeile enbher) leife, „toeö^alb

ia) mid) ärgerte über ben anbern, ßibuffa? — 3hre Slnttoort mirb
tieleS, afleÄ entfReiben ... 3a ober SRein, fiibuffar

£r fab aefpannt unb mit angehaltenem Etilem ju it)r nieber.

3h* SintlüJ mar eigentfyümlid) bleid). Sie rjatte bie Sippen auf*

einanber geprefet Die langen SBtmpem itjrer bunflen Hilgen berühr*

ten faft bie Bange.
„Sa ober SRein?" toieberholte 3Eaoer beunruhigt.

„flein!" tonte e$ leife unb trofctg juriief.

9iein?" fd)rie Saoer tote außer fict).

&d Hang toie ber Schrei eine« $u tobe ©etroffenen.

9cur einen Slugenblid jebod) fdjmanfte feine fraftooHe ©eftalt

m haltlos.

(Er faßte fieb merfmürbig jdjncll.

®r roarf ßiouffa einen langen ©lid ju, oerbeugte fict) förmlich

unb fdjritt bann &ur Il)ür.

ßier fcrjien er noch einmal furj ju jaubem.

Äbcr er toanbte ben ötttf nict)t mehr, unb mar gleich barauf hin-

ter ber ^orrtere uerfdjmunben.

3efct erft flaute «ibuffo auf.

3t)re ©lidc hatten etroaS geiftert)afteö.

Ste fuhr fict) über bie Slugen, als ob fie geträumt hätte.

Sie fdjaute auf bie Zi)iix, lange, unauSgefefct, als ob fie iaoer

SurüdcrtDarte.

Sie horchte.

9tidjß regte ficf> um fie t)er.

Einmal mar eS, als ob fte auffpringen roollte.

3ht $rofc fchien ptöfclid) gebrochen.

3u fpät.

^ujammenfc^auernb fanf fie in ben Seffel jurüd, fdjlug bie

fnmbe uorS ©efidjt unb brach in ein frampfhafteS Schlucken aus.

VII.

töübiaer hatte nad) feiner lefcten Begegnung mit 3lon!a eine

ja^lafloje %act)t gehabt

(Sine ungeahnte Sntbedung hatte ihm alle
sJluhe geraubt.
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|)afttg beinahe mar er, faum nadjbem et Slonfa oerlaffen, ait

biefem Slbenb in feine Söohnung $urüdgeeilt.

Staunt hatte er ben 3*ityunft ermarten fönnen, ba er, ju £aufe
angelangt unb nad)bem er in aller ©le ein 2id)t angejünbet, bie ihm
anoertrauten unb *um Ztyil nur ju mohl befannten Rapiere einer

2)urd)fid)t untermerfen fonnte.

2Bie für it)n biö auf bie jüngfte Vergangenheit in früheren jiel*

Iofen 3e*ten em 2eben3jaf)r nur bie jmecflofe ©umrne öon feelifcben

Seiben ber trübften 9lrt bebeutete, fo fdjien itjm jefct, ba er cnblic^

einen bebeutfamen unb frönen, lucnn and) ben legten, unenblidj wcty

mütljigen $afeina$n)etf gefunben, jebe SJcinute berjenigen grift, btc

er ficb jcfet nod) auf ©rben jui manbeln üorgefefct, Don unermeßlichem

$)af$ er nur mit feinem Seben bie üöllige 9iut)e unb ein unbe*

ftrittencd ©lücf feine« feinbe« erfaufen tonnte, ba« hatte er fid) nad)

ber legten Begegnung mit Sibuffa fc^r balb gefagt — benn ohne fein

5ttnb meiterleben ju moHen, fcr)ien tt)m unnatürlich unb unau«benfbar

unb ftdb ihm al« Vater ju erfennen ju geben, hielt ü)n ein ©tolj

unb Schamgefühl ab, ba« ü)it ju oernichten brohte, fobalb er fid) nur
feine gaiue miberfprud)«öolle unb unerträgliche Sage mit allen garben
etned oerbttterten unb übertriebenen (St)raefüf)l3 ausmalte, fobalb er fid)

nur üergegenmärtigte, bafj alle«, maö Stbuffa toar, fie nicht ifmt ju

oerbanfen l)ätte — nicht einmal bie ©rr)altung ihre« Seben« — bafj

er nie aud) nur ba« ©eringfte für fie gett)an, unb e« fc^mär^lic^ märe,

ber jjrau ein ^öeftferccrjt ju rauben, bie met)r für fie getljan, al« ihre

leibliche SDfutter je üermocht tjätte.

©ein Seben einem ^ö^ereu 3mctfe opfern ju müffen, glaubte er

fogar nodj nach bem Sluftrage, ben er ju feiner innigften ©enug-
ttjuung Don 3lonfa erhalten hatte, befonber« ba eine 3J?öa,lichfeit üor*

lag, bafj ber furchtbare 3rctl)um, ber ihn fdjon oor etnem halben

Sftcnfchenalter 51t ben lobten geroorfen, burch bie bcoorftehenben, jeben*

fall« grünblichen Unterfuchungen über ba« Ableben ber (Sltern ßibuffa«

boch am (Snbe noch aufaeflärt merben fönnte.

$)afj er biefe Slufflärung jebenfafl« nicht überleben mollte, ba«
ftanb bei ilmt jum minbeften f eljenfeft, benn fie mürbe auch QUe feine

ungeheuren 2)emüthigungen an ben Sag bringen, bie fein Seben nicht

nur oergiftet, fonbern unter benen er e« nie über« $erj gebracht hätte,

einem Äinbe mieber cor« Slngcftcht ju treten, feinem fttnbe, bem an
einer ©ette überbie« ein traurige« unb jufunftlofe« Seben beoor*

tehen mürbe.

Unb wem mürbe fein Xob auch nur nahe gehen?
SRiemanb! @« fannte ihn niemanb mehr auf ber ganzen, roei*

ten SSelt.

©r mar ein grembling auf Srben bi« jur £eimatlofigfeu\
Unb ©raf $arra« mar ja längft geftorben.

2)a« ungeheure Opfer feines Sebent, ba« er im hodjheraigften
©inne nacb fchmerem, aber fdmellem Äampfe ju bringen entfchlojfen

mar, alauote er oor ®ott unb fich felbft gerechtfertigt unb ohne alle

©emiffenSbtffe oerantmorten ju fönnen unb nicht nur hatte er fid)

ftill in fein herbe« ©chicffal ergeben, fonbern eine meltabgefehrte ©nt*
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fagungdfreubigfcit mar m feine <SeeIc eingebogen, bie freilich burch bic

l£rmnerung an baS einjige SBefen, baä iJjn feit Seginn feiner ßeiben

feltfam feffeln oerftanb, ftarf beunruhigt unb erfchüttert mürbe.

Stächt ofme ba& tt)n bic miberfprecrienbftcn ©efühle ü6crftürmten
f

fonntc er bcS SSeibeä gebenfen, oon beffen Vermögen er geehrt, olme
ba& er e3 felbft jefct noch jurüdroeifen tonnte, ba er fid) baburd) un=

fehlbar toerrathen hätte — be3 SBeibeS, ba3 fid) in barmherziger
unb felbftlofer Siebe feines Sfinbeä angenommen, ba3 it)m felbft fo

üerrrauenSöolI unb tf)etlnet)menb entgegengefommen unb fein £>er$ bc*

zaubert hatte burch ba3 Innreijjenbe ©leichgemteht unb bie lebenäooUe
)Huhc beä Öcmütljco, bind) Itebreijenbe Erhabenheit unb natürlidjcu

Stolj ber Seele, burch jene l9ar)rl)afttge unb unfagbare SKnmutr) beö

SSefenS, ber (£mpfinbung unb beä ©ebanfenS, bie trunfen macht, mie
ber £>aud) be$ X!enje$.

Unb menn ein <5djmer$ ifjm ben 9lbfct)ieb oom Sebett crfdjroerte,

fo mar e3 ber, bafj er mit einer Unmarjrljeit oon 3lonfa fd)eiben

nrufete.

6r mujjte! — S)enn unmöglich unb fdjimpflich unb nie über fid)

gerinnbar bünfte e3 ir)n aud), fict) it)r — wenn auch nur il)r allein— $u erfennen $u geben, fdjon aus bem einen ©runbe, meil er, ber

©tolje, tote ein Settier oon bem ©nabengcfd)enfe einer S&aranfom
|eitler fein trauriges Seben gefriftet, meil fie ttm am ®nbc gar Oer*

achten mu&te, fobalb fie erführe, melcher töbtlidjen Scmüthigung er

getrost

$)a£ mar feine Uebcrjeugung, an ber er nad) feinen peinlichen

Segriffen oon ©d)ulb unb (£t)re fid) ^tttn&fig unb beinahe eigen*

finnig feftgeflammert hatte.

3u feiner grenjcnlofen SBermirrung jebod) foüte baä, maö er für
unerjct)ütierlidj gehalten, burch ein feltfameS Spiel be$ 3ufau*3» in

bem eine Ijöljcrc 9Jt ad) t $u malten feinen, bennoa) erfebüttert, unb tu

einem QJrabe erfdjüttert merben, baß alle feine SBor|ä$e unb (£nt=

fehl ü ff c roäbrenb einer fd)taflofen
sJiad)t, in ein rotrre* £t)<H>3 be*

taubenber 2Biberjprüd)e jufammenfielen, au3 benen nur ein einziges,

ftchereS ©rfennrntf} mie ein SRettung üerheifjenbeS gelfenriff au3 fturnu

gepeitfehtem SJceereätofen bem SebenSüberbrüffigen fid) oerlodenb ent*

gegenredte.

3m erften Slugenblid t;atte er mie ein (Srtrtnfenber, 3ubel im

äerjen unb mie oon ©eligfeiten gepadt, feinen $lrm banad) au3gc*

Itrctft, nur aber, um eä fogleich ald Söatmmifc empfinben, an biefc

Söfuna aller SBirrniffe aud) nur ju benfen.

(ä mar, gleich nachbem er fein ^inimer betreten unb heftig ein

ßicht entjünbet, fogleich über bie Rapiere hergefallen, bie Slonfa ihm
anoertraut

SJht jitternben ^änben h^ite er bie oergilbteu S)ofumente ent*

faltet, bie S3efReinigung feiner @heWlie6un9» oen $auffchein feineö

Scwbed, unb neben einigen anberen, auf Stauffa bezüglichen ©chrift*

früden, ben ^obtenfehein feinet 28eibe3, mie auch fe^en eigenen oor^

gefunben.

SSieber unb mieber hotte er biefen gclefen, bi3 bie S3ud)ftaben
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oor feinen 5lugen ineinanber liefen, unb unmillfürlict) mar er in ftd)

jufammengefchauert.

®raf £>arra$ mar geftorben unb öerfcharrt. £>aran fonntc fein

3iuctfcl me|r fein, nadjbem feine irbifche |müe in aller gönn ben

legten ©egen empfangen unb auf bem Sampo fanto ju giorenj neben

feiner ©attin beiaefefct rcorbeit

föübiger jünoete fröftelnb eine jmeite Sfr^e an.

Son neuem begann er fid) in bie Seftüre ber <Scr)riftftütfe ju
vertiefen.

(£r laS aufmerffamer.

Sebächng fonberte er bie und) tieften oon ben minber bebe» tfamen
ab, unb machte fid) Inn unb mieber Sflotijen.

Sei ber mieberholten <5id)tung fam ihm plöfclid) ein boppelt ge*

faltete« Rapier ju ®eficf)t, ba« ü)m oorbin entgangen mar.

& hatte jmifchen ben beiben blättern beä $auffd)ein« [eineä

Äinbe« gelegen, unb mar ihm bei ber nochmaligen 2)urcr)ficr)t beffelben

in ben ödjofj gefallen.

Qx entfaltete ben ftarf oergilbten Sogen oorfid)tig unb bemerfie

auf ben erften Slid mit einiger lleberrafc^ung, bafj er einen Srief oor

fid) habe.

2)aö leere Gouüert marbemfelben eingelegt gemefen. (£r la« bie

Slbreffe.

&ie mar an §crrn Sllcrj« SBaranfom, ben Sater Sionfa« ge*

richtet.

£>ie edigen unb oerfdmörfelten ©djrift^üge famen u)m mor)l be»

fannt oor.

@r baebte eine SBeile nadj.

flöfclictj erbleichte er jä'hltng«.

er Zithern ftodte it)m.

darauf mar er am menigften aefa&t gemefen.

@r begriff nicht, mie ihm auch nut clncu Äugenblid entgangen
fein fonnte, bafj er feineä Sater« #anbfd)rift oor fich Ijabe.

3n bebenber #aft ergriff er ba« Schreiben,

förft al« er bie ilnreDe unb bie Unterschrift mit fliegenbem ©liefe

überfehen, fiel ihm plögtid) ein, baß er eine jehmere 3nbi«fretion ju
begehen im Segriffe ftänbe.

fSx liefe bie #anb, bie ben ©rief t>ielt auf ben $ifch finfen unb
ftarrte oor fich hw-

SD?it Slifcesfdmelle unb mie in unmittelbarer Srfenntnijj hatte er

ben 3ufam,ncn^an9 öct Seinen burchfehaut. (£r fonnte eine« peini*

genben Serbachte« nicht #err merben, ber ihm mie burdj eine höhere
Eingebung aefagt hatte, bafj er ein Schreiben jene« Sllejt« SSaranforo
an feinen Sater oor fich 6ÖDe »

oaö 0*ef« ftolje unb unzugängliche
ÜRann nicht angenommen unb an jenen in fdjroffer Ablehnung ein*

fach jurüefgefchiat hatte.

jfito« mochte ber Srief enthalten?

StRit magi)cher (bemalt 50g berfelbe SRübigcr« Slicfc an,

(Sine lange SSeile zögerte er unfehlüffig unb ftanb fogar einmal
im Segriffe, ihn ungelefen beifeite ju legen unb ihn 3lonfa als nicht
^ur 8ad)c gehörig jurücfjugeben.
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2ßer jagte tljm aber, ob berfelbe md)t boct) in S3eAief)ung ftänbe

ßibuffa unb bem Auftrag, ben er burd) Slonfa empfangen?
9m (fnbc fjattc Slonfa ifm abfidjtltd) bem badete betgefügt.

£iefe einfache Ueberlegung mürbe für if)n augfdjlaggebeno unb
jerftörte alle gttetfel, bie itjn oon ber 5Durd|fid)t beffclben abjuljalten

gebrobt.

4ro$bem er aber nad) ben erften QtxUn fogleidj erfannte, bafj e£

unmöglich bie Sbfidjt SlonfaS gemefen fein tonnte, it)m biefen ©rief

511 überanttoorten, ba& bie jartcitcit ®efüt)Ie beä grauenherjenS fic im
«.Regent heil burdjaus baöor getoarnt tjabcu mußten, bcnjclbcn in feine

fremben unb nm aQermenigjten geraoe in feine |>änbe geraden ju

I äffen unb baß fic oor (£äcr)am oergefjen mürbe, roenn fte aud) nur
afjnte, bafe btefcd Schreiben if)m burd) ü)re Unoorficrjttgfeit befannt

geworben fei, fo mar ed ifnn bod) unmöglich, aucr) nur ben ölid oon
Den Sduiftjügen ju menben.

Gr festen plö^lidt) alle Sftüeffict)ten öergeffen §n ^aben. (£3 fiel

ihm nict)t mehr ein, anberen unb fid) felbft 3ftea)enfd}aft fdjulbig ju

fein. (£r backte, mährenb er las, nicht an 9tedjt unb Unrecht.

Gr lad.

@r oerfd)lang ben Snfjalt be£ 6d£)reiben3 mit mettgeöffneten

Slugen.

(£r erbleichte in grenjenlofer Uebcrrafc^ung, bie an ©djred ftreifte,

unb fctjien e3 nicht fäffen ju tonnen, maä er lad.

Sange, naerjoem er ju @nbe gelefcn, ftarrte er nod) immer auf
bas Softer.

fenblid) marf er fid) jurüd unb fd)lo&, tote öon mächtig auf tt)n

etnortngenben ©efühlcn übermannt, bie «lugen.

3e$t erft, naq einem als oerfefjlt beflagten ßeben oollet (£nt*

täuferjungen unb unfäglid)en Demütigungen, mu&te er burd) biefen

felrjamen Mail erfahren, bafc jener Lüerte SSaranforo ihm felbft ber*

etnit bie |>anb unb baä Äerj Slonfaä ^ujumenben beftrebt gemefen

mar, be3 feeibed, bem er §eute eine überidjmengliche SBerehrung, eme
tjinrehäenbe ©emunberung im innerften $er$en nicht oermeigem tonnte.

$or ü)m lag ber unumjtöjjltccje ©emetö, ba§ fein SBater in ftol*

$er unb eiftger Slbmeifung nidt)t nur bie $>anb ber Tochter feines (5rb*

feinbeS für feinen ©olm ausgeflogen, fonbem mit ttjr jugleich fogar

bie SBiebergctoinnung feiner gefammten, unb mie auä bem ©riefe mei*

ter t>ert>orging, rebltctj unb unbeftritten oerlorenen ©üter, bie if)m

Üöaranfom alä |>ochseit3gabe feiner oermittmeten Softer jugefid^ert,

furjer $anb jurudgemiefen rjatte.

SGBte ein £raum 50g bie fpäte Sßergangen heit an 9tübiger3 <5eele

oorüber.

Lfr ^atte Slonfa bamalS nie gejehen unb nidjts oon iljr gemußt
Unb bod) mar er in biefem Slugenblide überzeugt, ba& fie ijjn

namenlos glüdlieh gemalt, unb ihm etn Sieben unerträglichfter ©eelen^

quälen ertoart haben mürbe.

@r fegraf plö^lid) ^ufammen.

(£d hattc ^n Pl0^1^ überfallen mie ein Taumel feiigen ©lüde«.

2Bar eö benn fdjon gu fpät?

^atte SlonfaS Xf)eilnat)me, fo mancher oerlorene 33lid aud i^ren
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felifdjen 5lugen, ber feltfame £>änbebrud, mit bem fic ifm oerabfdneber,

itjm nidjt uerrattjen, bafj er itjr nict)t gleidjajlrig fein fönne? «Bar er

nid)t 5U namenlofem ©lüd gerettet, unb mtt ifym fein neugewonnenes

St'inb, wenn Slonfa ilmt §u eigen märe?

$fjantaftifd) unb mit blifcartiger (Schnelle t)ufd)ten biefe $or*
fteHungen buret) feinen (Sinn.

(Sie fpiegclten fid) ab in feinen uerflärten SUäenen.

üftur ju balb aber mieten fid) äerfefcenbe 3rocifc* (Spiel.

Sftur ju balb tjatte ber ^cnenSeinfame fid) gejagt, bag er wun*
berlict)en unb tief befdjämenben Träumereien nad)gel)angen, an beren

Verwirflidmng aud) nur ju benfen 2Barjnwifc fei.

3)enn er füllte, ba& er leichter fein Sehen Eingeben, aU fid)

Slonfa ju erfennen geben, in grenjenlofer 3)emütf)tgung, wie in

fdjam* unb gefürjllofer öeredjnung feiner &orÜ)eile, fie um ^erj unb
ig>anb anfpredjen fönnte.

Um ijpers uno ^anb!
Siebte er benn biefeö 2Beib?

(Sollte ifnn benn am Slbenb feinet öerfpielten SebcnS noct) etn

©lüd befdjieben fein, oor bem ihm bangte, wie üor ber almungSootlert

SRutje unb (Seligfeit be3 Rimmels?
Sr betete fie an, bie geiftige Sttutter feines ÄinbeS.

2öar fie ujm mef)r?

9öar eä Siebe, waä feine »Sinne umgarnte, fo oft er 3lonfaS ge=

badjte? konnte e8 Siebe fein, was fo plöglict) in feinem £erjen

emaebt?
SSie um burd) (Schlaf feine tuirbclnben ®ebanfen ju betäuben,

tjatte er fid) lange nach üftittemadjt auf fein Säger geworfen. 3n
fdjredbilbernoem $albfd)lummer aber mar für if)it bte 9cad)t mit lang*

fam fdjleidjenbem (Schritt oerftridjen, unb ein fpäter 2Rorgen Ijattc

üjn nod) mit wadjer, fiebernber (Seele auf feinem Sager gefunben.

Oualooü tjatte er ftet) oon neuem ju wiUenSftarfem (£ntfd)luf)*e

burdjgefämpft. Sr fat) ifjm feft in3 2lugc. (£r wollte müffen — un-

erfdjütterlid).

(fr wollte abregnen mit feinem Seben, nadjbem er fein &inb aud)

nad) Stecht unb ©efefc oerforgt wufjte, unb nad)bem et jenen erfdjüt*

ternben ©rief, bcr bem 3artTü^^«oen wie geuer in £änben brannte,

feiner (£igcntt)ümerm unbemerft jurüderftattet tyatte, benn Dermalen —
wie er juerft gewollt — burfte er ihn nidjt, weil eä im ©ereile ber

2Köglid)fcit lag, ba& Slonfa if)ren feerluft unb fogar bie Slrt biefe*

löerlufteS bewerfen fonnte.

9 Jod) heute wollte er fie beähatb auffudjen.

ftaum naajbem er fid) angcfleibet, pochte e3 hart an feine Xfjür.

©l)e er nod) tjätte antworten fönnen, tönte AaoerS (Stimme oor

berfelben:

JDeffnen (Sie, bitte! — 3d) bin cä — üon goräberg."
sMt SBiberftreben nur ließ SRübiger ifm uad) einer SBeile ein.

„2BaS üerferjafft mir bie ©jjre?" begann er sögemb, als Jaoer
nact) einer ftummen 3$erneigung in einem <Sd)wctgen oerrjarrte, welc^e^

öerriett), bafe er nactj einer paffenben Einleitung fuctjte; benn bafe
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berfelbe etwaä befonbcrcS auf bem ^er^en ^atte, glaubte gütiger tfjm

alSbalb angemerft haben.

9ßad) ruhigerer llebcrlcgung war Xaoer *u ber Ueber^eugung ge*

langt, bafj er fdjott }ii feinet enbgiltigcn Serufngung fid) mit bem
üttanne in SBerbinbung fefeen müjjte, oer fic^ eme fo unbegreifliche
v
}>ertraulichfeit fiibuffa gegenüber herausgenommen t)atter ohne auf t)ef^

rigften Söiberftanb beö 9)cabdjen3 gefio&en ju fein, ©n fonberbarer

SBerbacht mar über 9cad)t in ihm aufgereimt, wie ic)m infolgebeffen

fogar nachträglich *um Söemu&tjein gelangt mar, ba& ba£ benehmen
Sfübigerd gegen fiibuffa, baS er jufaßig belaufet, menig ftürmife^eö,

Dielmehr etmaä jurüdhaltcnbeS unb trauriges an fid) gehabt hätte.

„SBir fönnen uns furj faffen, mein |>err!" fam iaoer ber Sluf^

forberung höflich, aber fet)r befttmmt nach. „3dj fel)e mich öerpflidjtet,

Sie um Beantwortung emer grage ju bitten."

(Sr fah 9tübiger fdjarf an.

„©einen SBerpflidjtungen muß man nachfommen", oerfe&te gütiger

einfach, ber beS ©egnerd SBlid ruhig auSbiclt.

„Seh &ute Sie, burchauS offen ju fein", bemerfte biefer etwas

freunblicher. GS hanbelt fich um — um Sibuffa oon $auwifc2luen=
berg!"

„ . . . Seren Slboption ich oorjubereiten bie i£J)rc habe", ergänzte
s3iübiger mit (eifern Säct)eln, „ba Sie ben bezüglichen Auftrag ber

grau oon £auroifc abzulehnen fid) gezwungen fahen."

Xaoer hatte überrafetjt unb enoltct) argwöhnifd) ju ihm gilt

gefehen.

„So — fo!" meinte er bann leidjthm. „Sie hoben baS 53er*

trauen meiner Schwägerin fdmell erobert. — SRifjoerftehen Sie mid)

nicht
-

, fiel er ein, afö er SRübiger bie Stirn runjeln fal) unb einen

brohenben Slid auffing. „3d) Wünfcrje 3huen ©lud baju. $a3 SSer*

trauen einer folctjen grau ift Beweis genug, bafe ber $Befcr)enfte e&

reblich oerbient. Umfomehr mufj ich ®ie aoer bitten, mir aufrichtig

müjutheilen, in welchen Beziehungen Sie ju fiibuffa — wie Sic

wiffen werben, ber $od)ter beS oerftorbenen ©rafen £arra3 —
flehen?"

(£r hatte bie legten SSorte mit befonberer Betonung gebrochen,

Stuf feinem SBerDad)t geftüfct, entging feinen forfchenben Süden
bie plöjjlidje eigenthümliche Bewegung beö Slngcrebetcu nicht.

Milbiger fcrjien nachjubenfen.

9cadj ber Berechtigung biefer gragc fid) ju erfunbigen, was er

im erften Slugenblide oorhatte, oerwarf er, ba er fid) ber Berwanbt*

fdjaft £at>er3 §u Slonfa erinnerte. @he er iebod) nothgebrungen bie

Unwahrheit fpract), wollte er bod) ben ©runb bcS fatcgorifcr)cn 2luf*

tretend biefeä Berwanbten *u erfahren fuchen.

„Starf ich wiffen", wioerfprad) er baher mit möglichfter 9iut)c,

„wa§ Sie bewegt, biefe grage ju ftellcn?"

lauer überlegte fürs.

„3d) habe feine Urfache, eö 3hncn *u ucrfd)weigen", fagte er bann
mit feftcr Stimme. „3er) hatte bie Slofidjt, mia) um bie #anb ber

ftomteffe $arraö $u bewerben unb", platte er heftiger heraus, „möchte

nur wiffen, ob Sie etwa bicfelbe Slbfidjt leitet."
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Milbiger mar fo überrafdjt unb fonnte bie fertfamen ©efüt)te, bic

if)it infolge biefer unverhofften (in tl)ü llung plöUlict) uberftürmten, fo

wenig bemeiftern, bafj er ba$ tyrechenbe ©erlangen in 3Eaoer§ ©liefen,

feine Ueberrafdjuna, ju rechtfertigen, nur ju tootjl begriff.

„€>ie fct)en mtch erftaunt", begann er oorfic^ttg. „Sfjre 3umur^un9
fam ju unermartet. (£3 liegt mir — um e3 furj ju fagen — burd)=

au« fern, mid) ju Syrern SKebenbuhler aufmerfen ju motten."

Hu« Saoerö Äugen brach ein ©trat)t be$ ©lüdS. 3u balb aber

nur oerbüfterten fid) leine Qü$z mieber unb fein Slrgmolm ftieg trog

biefer ^Beruhigung von neuem in ib,m auf.

„34 nmnfdje 3t)nen atteS ©lüd!" fuhr SRübiger freunbli4 fort.

„34 ftet)e S^nen nt4t im minbeften im Söege", meinte er fogar

lädjelnb. „|>aben <£ie nie meine arauen $aare bemerft, £err oon
goräberg? Äomteffe Sibuffa mirb fie fdjon bemerft haben."

„$a iti) Sfynen offen meine 2Ibftc^t geftanb", begann £aoer uon

neuem, „fo merben <Sie mir nun auch moijl bie ©eantmortung meiner

oor^erigen grage niefit oorenthalten."

„©ie wollten mtffen . . . ?
u

forfdjte föübiger, nur um 3eit ju

geminnen.

„ ... in melier anberen 93ejiet)ung <5ie ju Stomteffe $)arra3

ftefjen", fügte Xaoer cntfdt)Ioffcn bei

„34 oerfct)rte oiel im |>aufe bc3 oerftorbenen ©rafen", befannte

Sftübiger aufrichtig,
f
,unb mar mit feinen 33crr)ä(tntffcn fet)r oerttaut

$a3 tft aüeä, was t4 3t)nen ju erroibern habe."

Xauer burdjfdjaute unb erfannte aus ber freilief) toenig Oerrathen*

ben (Sntfdjiebenbeit föübigerS fofort, ba& e3 üergeblidje mtyt märe,

me^r au8 bem feerf41offcnen ^raufbringen ju wollen.

2Ba8 er erfahren, mochte it)m aud) Vorläufig genügen.

Sebent er eine SBeile finnenb oor fief) r)inaefct)aut, ert)ob er fi4

plöfclidj' banfte fliübiger für bie biäfrete HuSfunft, bie er ibm erteilt,

brüefte bie Hoffnung auS, i(m recht balb im £aufe feiner &d)toäQtx\n

mieber^ufehen, unb ocrabf4iebete fid) beinahe tjaftig.

S5ieHeict)t aljnte er, meld)e Csinbrüde er tn ber Seele beä (£m*

famen fturüdgelaffen, ber in ber Xtyat beinahe faffungöloö auf bie

%f)üxt ftarrte, bura) bie fein SBefudjer ifm foeben oerlaffen.

Xaoer fd)ien eö plöfoli4 fcfjr eilig ju fw&en.

Sluf bem ^alteplafc am „©4manen" nahm er fi4 einen SBagen
unb hieß ben Üutjcher ihn in bie $iüa STaumitj 5U fahren.

dr mar fd)on eine ©trede an feinem £ötel oorüber, alö er plty*

Iidt) f)äten liefe, auöftieg unb ju märten anorbnete.

@in unoovhergefehener Öntfa^lug mu&tc in feiner ©ecle ge^

reift fein.

4ll3 er balb barauf auä einem, in ber $äl)e be« ©afthofeö am
(5chmei5erhofquai gelegenen 3uroeliergcfd|äft jurüdfehrtc, h^lt er ein

fleinet Sßadet in |einer $)anb, baö er ju fich ftedte, ehe er roieber

einftieg.

(St trieb ben 5lutfct)cr ^ur (Sile an.

3n faum einer Sßiertelftunbe mar er am 3ieL

(£r ließ fidj fiibuffa anmclbcn.

©ie fei für niemanben 51t fürechen, erhielt er ^ur Antwort.
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©r fc^ob bie 3©fc fur^ entfc^loffcn betfeite, burchfäritt bcit ©alon
unb Hoffte Ictfc an bic £hüre, Sic ßibuffaS ßnnmer abfd)to§.

Die ©efud)tc öffnete felbft prallte ober erfdjroden juriief, als fie

&Dcr erblicfte.

2>iefer trat mit Ijöflidjet SBerbeugung näher.

„©eten ©te nid)t böfe übet mein unermarteteä (Einbringen", be-

gann er mit gepre&ter ©timme. „3d) fytlt e3 nur für meine Pflicht,

Sic um Serjeirjung ju bitten unb 3fmen §u geftehen, bafe — baß id)

ein $Ipr mar. ©te öerfteljen mich!"

©r uermieb eS abfichtltd), fie bei ihrem tarnen ju nennen.

Sibuffa ftanb Ü)m halb abgetoanbt. (Sie mar fel)r bletrfj, mochte
aber Sauer baburd) nur um fo entjüdenber er) d) einen.

&r hatte ihren SBlid nicht ju fürchten unb gab fid) uoü* ber 8e*
umnberuug it)rer fjolben föeije hin.

.»Sch berftefje ©ie!" unterbrach fie ein langes, tfjr peinlich mer-
benbeS <ödjtDeigen enblidj leife. „Unb ©ie ftno natürlich überzeugt,

&err oon gforSbera,, mit tym befct)eibenen ©rflärung bie Stränfung,

ble Sie mir jugefügt, mit einem ©trid)e au^gelöfctjt ju haben."

©ie tiefe ftd) tief aufatfjmenb in einen Reffet nieber.

„S)a3 glaube id) atlerbingö", oerfefcte Sauer fdmeU, „unb nicht

nur beäfjalb, tucil Sie mir meine Unüberlegtheit uerjiehen haben,

fembern med mein |>er$ mir fagt, bafj ©ie öon meinen ehrlichen ®e*
finmmgen, bic idt) für ©ie hege, überzeugt finb. — — ©brlidj! —
DaS t>erftct)t fict) öon felbft, ba3 ift ju menig gefagt, Sibuffa", bract)

e* plöfclich erregt üon feinen Sippen. „3a) toage e3, baö richtige

23ort ^u nennen. (£8 ift nicht fo iafom, Sibuffa!"

„galten ©ic inne!" rief bie Srfa)rotfene mit bebenber ©timme.
mill cd nicht hören!"

„©ie müffen bören, Sibuffa!" miberfprach Sauer, fich tr)r näfjernb,

bemale ^eftig. „&a3 Söort ^eigt liebeooll unb cd ift ba3 nötige
unb wahrhaftige f

toeil td) ©ie liebe, ßibuffa, mit überooüem ^erjeu
liebe!"

Sibuffa ftarrtc ihn an, als ob fie nid)t begriffe, ba& ber Sftann,

ber jitterno oor ihr ftanb, ihr foeben feine Siebe erflärt hatte, ©ie
mochte [ich ein folched ©eftänbmfj in ihrem jungfräulichen ^erjen
ganj anberö jurca^t geleat haben.

(5rft ate Sauer fid} näher ju ihr hinabbeugte unb mieber ju

iprechen begann, fdjraf fte jufammen, brütfte fid) mie ©a^ut fuajenb

nefer in bie Äiffen be« ©effeld unb brach in Spänen au«.

„2Baä antmorten ©ic mir?4

flüfterte Sauer mit bebenber Sippe.

Sr fühlte eine faft heilige ©cheu, baS fchluchjenbe SRäMben aud)

nur ju bcrühfcnr trobbem & ihn gewaltig brängte, fie in Scib unb
SSonne an feine 93ruft au preffen.

,,©ad barf ich Wen, «^"ff0^ forfc^tc er fo lieb unb innig,

baB ed baö SKäbdjen burchfehauerte.

^löglich aber fd)ien zugleich ein uermirrenbe« ©efüljl tyxbm
^Biberfpruchö ht ihr auf^umallcn.

©te raffte fich Saftig auf unb fteüte fid) bem jurüdroeichenben

Pfanne ftolj gegenüber.

3hr jungfräulicher Srofc mochte fich aufbäumen gegen baö ©c»
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tou&tfein, bafj fic nid)t mein: fid) felbft, fonbern einem anbern, i§r
Ueberlegenen, geboren foOtc.

Ste achtete ber $f)ränen nidjt, bie in if)ren Slugen flimmerten.

geft blidte fic ju Sauer auf.

„Sie fjalten offenbar eine Antwort, bie nid)t nadj Syrern Sßunfcfje

auffiele, für burd>auS au3gefd)lojfen, #err oon gorSberg", jürnte fic

mit faum merflidjen Sdjmanfen Der Stimme.

„Sibuffa!" rief Xaoer jurüdjdjredenb. „gafyren Sie ntct)t fo fort.

3hr &rofc fdjnürt mir baä ßerj ein. Seien Sie foaljr gegen fid)

felbft. Sog' mir, Sibuffa", flüfterte er meid), „jag' mir, ba& 4>u
mein bift, mein in aUeS oergeffenber Siebe, mein für alle Qtit.

5Iuffcf)Iucr)5enb mar Sibuffa in ityrem Sijj ^urüdgefunfen.

Sie ftreefte abmefjrenb bie £änbe gegen ifm aus.

„3d) fann Sfnten nic^t antworten. 5d) toitt allein fein!"

Xaoer ftarrte eine lanqe SSeile auf fic bin.

(£nblid) r)ufct)tc ein letfeS fiädjeln über feine 3%-
„#ab'S gebadet! £ab'3 mir gebaut!" murmelte er unfjörbar.

2>wm 50g er leife fein Sßadeidjen au§ ber Safdje, entfernte bic

pUe, fdjlug ein ©tut auf unb ftellte baffelbe auf baö Keine $ifd)cr/en

neben fiibuffaä Seffel.

J8liefen Sie auf, Sibuffa", fjob er bann freunblid) an. „Set)

tutQ 3fmen jebe Slntmort, bie Sie nirf)t über 3f)re Sippen geroinnen

fönnen, erfparen. Sef)en Sie bort! Sin alter SÖefannter. Sie er*
innern ftet). 3d) erbreifte mid), 3|)nen baö Slrmbanb bod) jum ©c*
fdjeufe ju madjen, meiner trofcigen, jü&en IBraut."

j,3n ber Stunbe", fuhr er lädjelnb unb bod) nid)t oljne geier»

Iicfjfcit fort, „ba id) baö feanb juerft an Syrern Hrrne fetjen toerbe,

betraute id) mid) 3(men oerfprodjen unb oerlobt"

Sibuffa judte jujammen, unb fat) oerftoljlen öon Xaöer auf ben
fdjimmernben Sd)mud.

„So benfe id)", fdjlofc laoer, „bie (Sntfdjeibung Stynen möglid)ft

leicht "gemalt ju Ijaben."

(&r oerbeugte fid) unb fdjritt jur Xljür.

3n ber 9?dt)c berfclben fjtelt er jebod) nodj einmal an.

„$enfen Sie auch baran", flüfterte er meto) jurüd, „bajj Sie rnief)

fefjr älücflict) machen fönnen."

5kinaf)e tjeftig ri& er fid) lo3 oon tyrem »nblitf unb berliefc ba$
3immer.

(Sine Rtit lang burdjftreifte er, f)in unb toieber bor fict) fnnlädjelnb,

roic um fict) 311 fammeln, ben ©arten, unb begab fidj bann ju Stonfa,

ber er etroaS roidjtigeS mitjut^eilen fid) oorgenommen tjatte.

VIIL

SHefjrere Sage tearen feit ber legten Unterrcbung XaoerS mit
31onfa oerftridjen, ofme bafc fid) roeber biejer noc^ SRübiger in ber

©illa ber grau oon äaumif mieber hätte bliden Iaffen.

2)er lefctere l)atte feine Slbfia^t, 3lonfa aufeufudjen üon Stunbc
xu Stunbe, üon Xaa, ju 2:ag unfa^lüffig unb aus 9iüdfia^ten empfinb*

lic^fter Slrt, bie [ein 4perj i^m oorfa^rieb, üerfc^oben, unb erft alft

feine Aufregung, bie ü)m bie peinlidjften golgen feinet 3ögernö als
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unabmenbbar oorfpiegelte, bcn hofften ©rab erreicht, ^atte et eS über

fieb genrinnen tonnen, mit bem forgfältig behüteten ©d)riftftüd fid)

auf ben 2Beg ju Slonfa ju begeben.

Sflüffig mar er jebo$ in ben legten Xagen feineSmcgS aemefen.

(5r fjatte im ©ea,enu)eil mit unermüblichem (Sifer im 3ntereffe £ibuffaS
getotrft, unb ^äupa ben erften 9Red)tSanmalt ber ©tobt in Slnfprud)

genommen, fid) aud) mit ben Sehörben in glorenj, ttrie öor allem mit
jenem Xfjeaterfouffleur in ber SBia SBalfonba, ber feltfamermeife nod)

biefelbe SBofmung inne fjatte, toie oor nun fie^elm 3af)ren, in $3e*

äiefjung gefefct.

Unb bod) befanb er fid) in einem 3uft°nb unrur)igften Qtok*
jpalted mit fid) felbft, über beffen ©rünbe er ängftlid) [djeute, fidtj

aud) nur flüchtig 9ied)enfcbaft aojulegen.

SBenn er iebod) gemuit hätte, toaS ben Snhalt ber Unterrebung
gebilbet, bie Slonfa mit 3Eaoer ae^abt hatte, menn er geahnt, ba& ber

$erbad)t iaoerS — bem berfelbe unummunben berebten SluSbrurf

»erliefen — mit erfdjüttember SBirfung, toie eine fiunte in unbetou&t

aufgesammelten fjünbftoff, in 3lonfaS grenzenlos beftürjte ©eele ge*

fallen mar, fo märe ofme fttoetfel feine 5Diact)t ber (Srbe imftanbe ge*

roefen, it)n jur Ausführung feinet ©ntferjluffeö ju bemegen.

2Wit ^eräbeflemmenben ©efüfjlen hatte er fid) 3lonfa anmelben
laffen.

3m Snnerften erregt, harrte er in beren SÖouboir auf baS (£r*

flehten ber grau, ber gegenüber er faft um einen SBormanb, ber feine

©egenmart ju rechtfertigen geeignet fd)ien, öerlegen mar. 3>enn bie

roenig bebeutfamen SluSeinanberfefcungen, bie er bisher mit feinem

ftectjtsbeiftanb gehabt, bünften ü)n faum feines ©efudjeS mertf).

(£r mar fo erregt unb oon entmirrenben ®ebanfcn fo in Slnfprud)

genommen, t>afe er jogar ben eigentlichen Qtoed feines ©efuäjeS ju

oergeffen fdjien.

(Srft nad) unb nad) mürbe er ruhiger; baS trauliche unb buftige

talbbunfel, baS it)n umfing, ber farbenprächtige ®lanj unb ber finnige

eidjttwm, ber itm umgab, fdjien befänftigenb auf i^n ju mirfen.

Sine metjmüthige Stimmung bemächtigte fid) feiner jugleid).

(£r aebad)te ber fernen #eimat, ber Qtit, ba er nodj in traulicher

5)ämmerftunbe oon ber frönen Söelt unb ihren greuben 51t träumen

oermod}t hatte, ba ihm £eib unb ©ram für eine poetifd)e ©djtoär*

merei gegolten, unb ber ©türm beS SebenS noch nicht berheerenb über

ifm bahm gebrauft mar.

Gx tonnte nicht miffen, bajs Slonfa bie lange grift, bie Oer*

ftrich, ehe fic ihm entgegen ju treten magte, fid) felbjt jur ©amm*
lung, beren fic Dielleicht in eben bem SDcafee mie er beburfte, be*

fttmmt hotte.

Irr mu&te auefi niebt, mie nahe fie ihm mar, unb ihn hin unb
toieber, oon feltfamften (Gefühlen ergriffen, beobachtete.

©ie fpttt ihn Doli unb ganj oerftanben unb bis auf ben ©runb
femeS ^erjenS burchfebaut

©ein ebelfinn, fein 3ortgefübl, feine unerhörte ^ochhersigfeit,

bie ihn ju beftimmen oermochten, oem $heucrf*en öuf ber SCßelt ju

entfagen unb ein Opfer barjubringen, üor beffen ©rö&e unb Snnigfeit

Zu Eakn 18*5. «eft Vü. »«1* U. 5
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fte erfdjauernb jurürfbebte — bie ü)n bewegen tonnten, fict) fclbft *u
verleugnen jum au8fd)ttef3lichen |>eile feinet SlinbeS, hatte fie ebenfo

erffüttert, wie fie feinen ©tolj bemunberte, ber if)m oorfduieb, nicht

nur eigene fc^merjlic^fte Eemüthtgunaen, fonbern aud) faunt weniger

ctnpfinbltd)e feinem Sftnbe unb ihr fclbft ju erfoareit.

©ein ganjeS wiberforud)3boHe$ unb nmnberlidjeS äBefen, ba3 fie

trofcbem jo untüiberftcblid^ gefeffelt hatte, alles, wa3 fie wftyrenb ihrer

©egegniffe mit it)m ge|prod)en, erlebt unb burd)bad)t, war il)r plöfclicb,

in neuem, ungeahntem ßid)te erfchienen, unb je länger fie über bie

unauflösbar erschienenen föäthfel in bem Auftreten 9tubiger3 nachge*

fonnen, befto unumftödlicher t)atte fie fict) überjeugt gehalten, in bem
feltenen Spanne in ber $t)at ben längft öerftorben gemalmten ©rafen
£>arra3, ben ©ater Sibuffad üor fict) ju l)aben.

3hre felbftftönbtge unb ben fingen gern auf ben ©runb brm»
genbe Statur l)atte fid) lange gefträubt, fid) ju gefteljen, ba& eä met)r

fei als ^erjlic^e Teilnahme unb ©ewunberung, wa3 fie für föübiger

füllte, bafe fie auf bem 2Bege märe, fid) fclbft ju verlieren, in einem

ßuftanb, ber fie unwißfürltch unb unweigerlich immer wieber bafnn

brängte, fite) mit ber, fie wunberfam beftrirfenben $erfbnlid)feit be3

£od)t)erjigen ju befd)äftigen, in einem 3uf*anb, P* bar)in führen

mufete, unerwartet unb unroiberftecjltcr) einmal einem aufflammcnben
unb nicht$ad)tenben ©efühläauSbruche ju erliegen.

2öät)renb Xaüerä fcfiarffmnigen SuScinanberfejmnaen, bie ihr mit

£ilfe ü)rer eigenen Beobachtungen einer unumftbfjlichett Enthüllung
gleich erschienen, mar in ihrem ©ebächtnifj plöfelict) eine alte ©rinne*
rung aufgetaucht, unb gleid) nachbem ber Schwager fie oerlaffen,

hatte fie fid) an ihrem (scr)rcibttfch über ihre Sßapiere hergemacht, bie

fie in großer Slnjafu* in einem wohloerfdjloffenen gad)e beffelben auf*

bewahrte.

(53 mar ihr infolge ber unjweifelhaft beftehenben, für fie faft

ungeheuerlichen 5it)atfac^e, ba& ©raf ©berharb §arra$ nodh unter ben
Sebenben manble, plöfchd) roieber eingefallen, bafe fie einen, erft nad»
bem Xobe it)red ©aterä aufaefunbenen ©rief beffelben befäfje, ber ihr

faum jemals, beöor fie fitbuffa gefunben, Kopfzerbrechen oerurfaeht

hatte, über ben fie jefet jeboch wie ein junges 2)?äbd)en erröthete.

«Sie hatte gefugt — ftunbenlang gefugt
3)er ©rief mar niraenbS 5U finben gewefen,

©ie hatte M wieoer unb mieber gefragt, wohin fie benfelben

verlegt haben fönnte, benn bafj fie Um chebem forgfam oerwahrt, beffen

erinnerte fie fid) mit aller ©ewi&heit

9Jctt einem 2Me War fobanu ein überwältigenber Argwohn in

ihr aufgeftiegen, ber ihr helle ©chamröthe in« Slntlifc getrieben.

©te hatte ben ©ebanfen faum au^ubenfen gewagt, ber ü)r Oer*

ratzen, bajj bie einige (Gelegenheit, bei welcher ber oerhängnifeooUe

©rtef Oerlegt fein mußte, nur biejenige gewefen fein fonnte, ba fie

bie an SRübiger fcr)lie§lich auägehänbigten Siofumente für Xaöer jit*

rechtgefuent hatte.

©ie war erbebt unter ber ©orfteüung, ba& ber eüuige Wann, bem
ben ©rief ju oerheimlichen unb 5U behüten ihr oor allem nahe liegen
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mu&te, möglichertueife gcrabc in ben unfreiwilligen öefifc beffelben burd)

if>re SRachfäffigfeit gelangt fein fönnte.

gramer oon neuem hatte fte mit jitternben £änben gefugt
3mmer oergebend.

Sie t)atte fid) enblidj an ben e injigen, it)r übrig gebliebenen

$ro(t feft angeflammert, ber ir)r bie Hoffnung jufpracr), da« ©djrift*

ftüd anbertoettig oerlegt ju haben.

flu ih*er grenjenlofen SBefdjämung foütc fie jebod) rjeute erfahren,

bafj biefe Hoffnung eine trüaenfehe gemefen.

Dfpt bafe fte für) ju einem ©ntfd)luffe burchgerungen t)ätte
r
ttne

fie mtter ben fo ergreifenb oeränberten Umftänben bem SJtonne gegen*

übertreten foüte, raffte fie fict) auf, itm ju begrüßen, ba fte fid) fegon

Vorwürfe machte, feine ©ebulb auf eine ju tiartc Sßrobe gefteilt ju

Ijoben unb fürchtete, ba| er ben ©runb ihre« 3ö9crng am ®nDe 5U
5urd)fd}auen fetjarffinnig genug märe.

3n bem ^ugenblide aber, als fie über bie meiere £ot)e, bie bie

Sege be« SBintcrgarten« bebedte, bie $u ihrem 3^mmcr füt)renben

SKarmorftufen erreicht f)atte, fab fie, tote wübiger, mie au« einem
iraume ertoachenb, plofcttdj haftig ein Sßapier au« ber Jörufttafche

jog, um e« oorfichtig auf it)ren ©crjreibtifch nieber ju legen.

6ie tonnte nicht mehr jurüd, benn it)re ©tiefe waren im felben

Momente einanber begegnet, als er ben üerrätyerifcrjen ©rief — benn
ba& er e« mar, baran jtoeifclte fie nicht met)r — au« ber $anb ge*

legt hatte.

3Rit ängftlicher ©elbftbeherrfcrjung unb fo unbefangen, tote e« it)r

nur möglich roar, trat fie it)m entgegen.

6r hatte ü)r SRahen ju fpät bemerft gehabt, unb mar heftig er*

ichroden, ba ihm Aar ioarb, bafj er bie (Gelegenheit, ben eigentlichen

3roed feinet ©efudje« ju erfüllen, ba« ominöfe ©chriftftfief unoermerft

in Slonfa« ©efijj jurüdgelangen ju laffen, nid)t fchlcctjter hätte treffen

Io rineu«

3lonfa tljat, al« ob tt)r feine SÖeroegung nidjt aufgefallen märe.

SRit einem unruhigen Säbeln hatte fie fid} niebergelaffen unb
ü)rcn Äoöf in bie $>cmö geftüfct

£a«, loa« fie feit ber ©tunbe, ba fie SRübiger burchfehaut, un*

auägejefct beschäftigt r)atte, natun it)m tlug' in Sluge gegenüber plöfe*

lid) bie ©eftalt eine« beftimmten (Sntfd)luffe3 an: ©te roar feft ent*

itt)loffen, fem ungeheures Dofer au« irgenb roelchem ©runoe aber

emfajieben jurüdjumeifen.

„£aben ©ie rokhtige SKeuigfeiten?" begann fte ba« ©efprädt) nach
einiger Ueberlegung, ba föübiger, ohne feiner SBertohxung $err ge*

»orben ju fein, in ©chtoeigen oerharrte.

Jflity eben roichtige«!" oemeinte er mit gefenftem SBlid.

^dtj habe beten mancherlei!" lächelte Stonfa beinahe befcMmt
über ba« ©piel, ba« fie mit föübiger ju treiben fid} ju beffen ^eile

gqtDunaen jal).

$ot aüem", fuhr fie lanafam fort, „finb in mir fo fcr)roere Rtoa*

fei an ben Xob be« SBater« SibuHa« toachacrufen toorben, bafe ich

mich »oh! ober übel gelungen fehe, bie Slboption oorläufig noch

hmau«ju|chieben."

5*
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Sftübiger ftarrte fic fpradjloS an.

„©raf £arra3 lebt!
-

fuhr Slonfa beftimmt unb mit abfielt lid}

jut ©eite gewanbtem SÖIidC fort, ttrie um bem oor ihr fi&enben üftannc

jebe Sefchamung nad) Gräften erleichtern. „3Rcin Slböofat in

$rag", log fic fjarmloS, „t)at mir nämlich mitgeteilt, ba& ein Unge*
nannter aan* fürjlidi auf mein ©uthaben bie ©umme jurüeferftattet

hat, bie tdj oamate Dem ©rafen übermittelt ^atte. $)er ©tolje muß
Jhmbe baoon erhalten ^aben, baß biefe ©umme bamald burd) bie

4?anbe einer S&aranfom gegangen mar, unb bod) mar fie — wie fid)

*u meiner Ueberrafdjung erft jefct fjerauägeftellt §at, baS unbeftrittene

fegent^um be$ ©rafen. @$ wirb ©ie intereffiren, auch ju bören, bafj bei

bem bamaligen SBerfauf ber gräflichen ©üter an meinen &ater fid) ein

unerflärlidjeS S^crfetjen einaefctjltdt)cn hotte, burd) ba$ — ttrie fid) eben*

gUS erft jefct hetauSgeftellt t)at, bem ©rafen ein feljr airjehnlicher

efifc wieber jutüdfättt « freut mich baä befonberS fiibuffa

wegen."

SRübiger mar fo faffungSloS, baß er nichts ju antworten oer*

mochte.

$)ie groj#er5tge fiüge beS SBeibeS — bie if)m mie ^immlifa^e

SHufif in ben Dfjren Hang — Ijatte er nur ju wof)l erfannt @r
fdjauberte *urüd bor allen weiteren ©chlüffen, bie ftd) ifwn mit bc*

täubenber ©eroalt aufbrängten.

„(5$ ift unmöglich, waS ©ie ba jagen!" ftammelte er enblid).

„^Durdjauö nid)t!" wiberfprad) Slonfa mit leije bebenber ©timme.
(SS liegt ein oer^ängnifjoouer unb bod) glüdlidjer Strtfmm oor.

©raf #arraS lebt! 3q) wieberhole eS. Unb id) bin fet)r — fehr ge*

fuannt, ob er fich nid)t balb 5U erfennen geben möchte."

SRübiger gitterte am aanxen Körper.

„£aben ©ie SSeWetfeV" lotterte er mühfam.
©tatt aller 51 nt tu ort tuanbte Slonfa ben iölirf unb falj itjn fo

arofe unb ^ingebenb an, baß er fich im innerften £erjen getroffen

füllte.

©eine Straft ber Söerftellung fct)ien plöfclid) gebrochen.

©d)on 5U lange fyatte er fid) in ungeheurer ©elbftoerleugnung

Unerhörtes sugetraut

Scfit unterlag er.

Cl ftbljntc auf unb barg baS Slntlifc in feinen #änben.

„(Jberharb granf föübtger, ©raf £arraS", pfterte ba plö^Iic^

3lonfa mit leudjtenben klugen. „3d) fyabt ©ie erfannt! — 3h* an*

geheures Opfer nel)me ich nl^t an!"

föübiger mar leife jufammengesudt, aber er blidte nicht auf.

„©laubten ©ie benn", fuhr Slonfa leife unb innig fort, „bafe e$

mir unmöglich toäre, bie Siebe fiibuffaä mit 3hnen ju theilen?"

@rft als bie SSorte über ihre 2vpptn gefloffen waren, mochte

3lonfa fich ber SBerfänglichfeit berfelben bemufet getoorben fein. 2)ie

oerrätherifchen ©luten, bie ihr plö^lic^ über ©tim unb SSßangen flute»

ten, toaren 9lübiger, ber trunfen ju ibr aufgeblidt, niebt entgangen.

„Slonfa!" fchrie er aufeer fich auf. „2Bte foll i* baS oerftehen?"

(Sin hmreifeenbeS fächeln, baS ihr milbeS «ntli^ ftrahlenb Oer*

flärte, jmang ihn ju ihren güfeen.
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(rr toarf fidj üor fie lnn
;
umflammerte ihre Sftnee unb oergrub

fem .paupt glürfftammelnb m ihrem ©d)0&.

3Rit feiigem SBort beugte fie fid) ju ilmt hinab unb umfing feinen

Waden, a(3 ob fie itm nimmer nrieber (äffen wollte.

„3<h habe £>icr) ganj öerftanben", ftüfterte fie meid),

©ne lange SBeile tt>ar öerfrricr)en, ehe bie beiben fict) roieber ju

regen begannen.

913 SRübiger, taumelnb t>or übermächtigem ©lud, fidt) erhoben

hatte, tourbe an ber 2$üre, bie jum ©alon füt)rte, plö^ttc^ ein ®c*
räm'd) ücrnetjmbar, unb furj barauf trat Sibuffa ein.

©ie fctjien burdj SRübigerS ©egenmart nicht befonberä überrafdjt

ju fein, begrüßte it)n frei tief) ettoaS öerlegcn, manbte aber it)re ?luf=

merfjamfeit alsbalb Slonfa tu, olmc i|n toetter fonberlicr) ju beachten.

©ie ftreefte ihr baS gefcrjloffene (£tui t)in, roeldjeS Saöer it)r bei

üjer lefeten Seaegnung jurüdgetaffen hatte, unb meinte Ieid}tt)in:

jba* fottit S)u mir aufgeben, liebe 2Jca, einfchlie&en m deinen
8cr)retbtifct) r

bamit ich nie in SBerjuchung lomrne, e3 mieber anjufetjen.

Sur baS geheime gadtj! — ©ieb mir ben ©dpffel! — & ift ein

»beralaube babei", erflärte fie ein wenig befangen.

ferft jefct bemerfte fie bie eigentt)ümlid) ftoljen unb järtlidtjen

SMtde unb bad — buret) it)re mtjftifa^e SRebe nur toenig öeränberte —
glücflict>e 2äct)eln, mit bem Slonfa ju ihr auffab.

„^ietjft tyeute ganj merfmürbtg aus", erflärte Sibuffa, „jünger

unb tt)at)rfjaftig noch fegöner alä fonft — als ob £)ir ttmnber toaS

Jxrfftrt märe. — $ber gieb mir erft ben ©c^Iüffel, bamit ba3 t)ier

abgetan ift 3d) toill eä fogar lieber noch ehttoideln. 2Ber roeifj,

toie Diele 3at)re eä begraben toirb!" fubr fie mit fchelmifcrjem Säbeln
fort „S)aä ©tüderjen alt' Sßajrier barf ich jatoo^l net)men, roie?

©ie ^atte ben ©rief ergriffen, ben SRübtaer t»ort)in auf ben

&f)reibtifd) gelegt, auSeinanber gefaltet, glattgeftna^en unb fdudte fidc)

an, benfelben um baS Lrtui ju mideln.

©ie tonnte nidjt atmen, in mcldjcr ©pannung fonjoljl SRübiaer,

ber fich in eine 9üfcr)c jurüdgejogen hatte unb Sibuffa mit ftrahiett*

ben Äugen beobachtete, mie auch Slonfa ihr £fum verfolgten, unb
erfdjraf faft, als btefe fie plöfclid) mit lautem „#alt

M
unterbrach.

fba$ Rapier barfft 2)u nicht nehmen", fuhr fie mit ganj fonber*

barem Säbeln fort, „eä fei benn, bafe — £err SRübiger, Dem ber

Srief burch einen feltfamen 3ufa^ Su ei9en r ^x erlaubte.

9lübiger, ber fchon erleichtert aufgeathraet h^tte, erfchraf unb
büefte beftürjt Slonta hinüber. 23a3 er Oorhtn geargmöhnt, mar
ifym plo^lich äut ©etDifetjcit aeroorben. 3Ionfa mufete bemerft höben,

bafe er öag Öchriftftüd bei ftd) gehabt

6r glaubte fchnell burdrfchetut ju haben, maS biefelbe beabfichtigte,

als fie übermütig fortfuhr:

^err 9lübtger mirb oie ©üte höben, $ir ju fagen, totö ber ©rief

enthalt. <£r geht auch Eid) an, Sibuffa!"

„TOch auch?
- mcinte biefe jicmlich aleichgiltig. „3dj backte fchon,

toäreft nur neugierig auf mein Ärmbanb. ©efäUt ed S)ir, fo mttt

ich e« 5)ir gern fchenfen. ©ieh
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©te öffnete ba« ©tut, fefcte fieh Slonfa auf ben ©djoß unb ^iett

ihr ben Sdjmucf hin.

Slonfa nahm benfelben in bie #anb unb betrachtete Um jerftreut.

<5ie mahnte 3Ftübigcr um 91u«funft

Shefer hotte fich föneU gefaßt, richtete fich jefct £0$ auf unb
antroortetc mit leife jittember Stimme:

„'Der ©rofeDater bet Stomteffe (Sberf)arbine, Sibuffa aenannt, ber

feliae granf Suliu« ©raf #arra« ^telt emft für feinen ©ofm granf
föüDiacr um bie $anb ber oermittmeten Slonfa, Freifrau oon Zau*
mifcSluenberg an, beren SBater biefer SBerbinbung ton ^erjen juge*

tfyan mar . .

Slonfa fcfjüttelte leife ba« $aupt, unterbrach if>n jeboch nicht,

©ie t)attc bie 5lugen gefenft unb fpielte nad)Iä[fig mit bem SIrmbanbe.

fiibuffa mar bei 9tubiger« Söorten plö^Iicg aufmerffam gcroorben,

hattt it)re 9iccf)te auf SlonfaS SIrm geftüfct unb fta) feft an fie gc*

jehmtegt 9Wit großen, ängftlidjen Slugen bliefte fie auf ben tief er*

griffenen 9J?ann.

„Gföerharb Jranf SRübiger, ®raf fjarra«", fut)r er fort, „ber

SBater ßibuffa«, galt lange für oerfchoücn unb geftorben. 3Rit un*
rec^t, benn er lebt unb ift . .

dt ftoefte. $ie Führung ubermannte irjn
r
baß er ^oftig unb

faum oernefmtlidj fcf)loß:

... unb ift burd) bie Siebe eine« eblen, §ocr)rjer^igcn SBetbe^

ber (Slüdlichftcn einer ber 2}?cnfct)cn!
M

dr mar einen Schritt oorgetreten, blieb aber fter)cn , al« Slonfa,

o^ne auf bie heftige (£rfd)ütterung ßibuffa« ju achten, mit glüeflichem

fiöcheln fortfuhr:

w£)cin SBatcr, fiibuffa, tmt ben oor tielen Sabren geftellten

trag mieberholt, unb ba höbe ich *hm §<xh nnb $anb wgcjaat, um
ihm oor ©Ott unb ben SDfcnfdjen ein treue« Seib unb ifeir, fitbuffa,

eine liebenbe Butter ju fein."

Gie füßte ba« Oor ©taunen unb Führung fprachlofe Räbchen
auf bie ©tirn.

föübiger mar Slonfa« SBorten »ie gelähmt gefolgt.

Sefct aber ftürjte er fclöfclich in unaufhaltfamem (SefüljfäauSbrucr)

auf ßibuffa ju, unb umfa>Iang fie aufjubelnb mit beiben Firmen,

Sftiemano hotte bemerft, baß £aoer fchon feit einer geraumen
Seile au« bem Wintergarten eingetreten mar unb bie brei glüeflichen

3J?enfcf)enfinber mit ©taunen unb greube betrachtete.

5t l« er leife raieber baoon fgleichen mollte, ba er merfte, baß er

hier Dor ber $anb überflüffig fei, mar er fo unoorficf)tig, fo heftig an
ein SKöbel ju ftoßen, baß afie brei jugleieh ben ©lief manbten.

Sibuffa ftieß plöfclich einen angfrooHen Schrei au« unb forang
erfchroden auf.

_<£ie ftanb mit glühenben fangen, bemegung«lo« unb ftumm mie
<ss>a)recien erstarrt

Sftur ihre ©ruft hob unb fenfte fieb framjjfhaft.

Sauer mar aufmerffam geroorben, fef)r aufmerffam.

(£he Slonfa unb SRübiger, bie niebt begriffen, ma« oorging, fid)

oon ihrem CTften Breden über fiibuffa« feltfame« ©ebahren erholt
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Stren, [türmte 3Eat>er pldfclict) wie außer fid) auf tiefe &u, padte
mmelnb ihre fechte, bebedte fie mit Hüffen unb fdjlof; ba3, toie

willenlos fia> fnngebenbe unb baö ©efidjt an feiner «ruft bergenbe

Stfäbdjen leibenjdjaftlid) in feine Sirme.

„3Ionfa", fd)rie er jubelnb. „Sie finb &vw\ 2)a, feiert Sie.

Sie trägt mein Slrmbanb."

„|ranmlifd>er ©ort", rief biefe ftaunenb, „mag ift benn bamit?
3d) fefbft leate e£ ja fiibuffa fo oon of)ngefäf)r an.

„Sie felbft?
4
' jubelte Sauer. „S)aä ift ja göttlich. So empfange

idj ba3 liebenbe 3Diäbd)cn auö ber §anb einer IiebeooHen ÜDfutter.

<öo fjabe icr) mir'ö immer gebaut, ba£j eö fein mAgte."

„$aft $u gewollt, Sibuffa?" flüfterte er bann, fidj järtlid) ju

ifpr niebeTbeugenb.

3>e§ SWäbcrjend 2Biberftanb mar gebrochen, (£ine liebliche 33er*

roimmg war längft an bie Stelle it)re3 fd)merjlid)en Srofceä getreten,

unb uerferjönte fie mit fügen SKeijen. Sie fat) felig lädjelnb &u Sauer

auf unb nidte it)m leife ju.

ift fo emgeriebtet", flüfterte er tyr mit oerfdjmigtem Säbeln
auf bad Slrmbanb beutenb, bog nur icr) allein bie geber, bie e£

6, wieber önnen fann!"

(£r fügte fte auf baä fdjimmernbe |>aar unb breite fiel) bann
plöfclicr) um.

©r tjatte fid) ber 2lnmefenf)eit Kübigerd erinnert

„SRetne SBraut, mein #err!" ftellt er Sibuffa mit bemfelben Oer*

jd)mi$ten kacheln öor.

„2Reine Softer, £err Oon ftoräberg", oerfefcte töübiger öor ©lud
\ trq n Icn d

„3Rein Verlobter!" fiel Sfonfa plö&licfc mit irjrer tönenben Stimme
ein, auf ftübiger beutenb.

r
,3ct) toill bod) nierjt leer auögcljcu!"

Xaoer ftufcte bod), alö er baS, wa3 er längft uermuttjete unb öor*

tim Qud) erfannt ju ijaben glaubte, fo furj beftätigt Ijörtc.

©leid) aber brad) feine übemüthige Saune mieber buret), oor

allem , al3 er buret) bie ©Reiben beä SBmtergartenS bie öerfümmerte

©eftalt beS #errn oon Sreubein fjerumfd)leicrjen faf).

@r beglüdmünfd)te Slonfa Warm unb meinte bann luftig:

„£3 tft mm Zhcxi aud) mein SBerbienft, £err SRübiger ©raf
£arra£, bag <öic entbedt mürben, unb jum Sanfc bafür Jollen Sic

mir nur befernten, bog Sie e$ in ber $t)at waren, ber mtd) ©djiff*

brüdjigen cor Sauren auS bem SBaffer jog."

9iübiger lächelte cor ft(^ l)in unb oerfegte enblid): ,,3cr) backte,

Sie t)ätten eö längft erraten!
-

M3a, baö ^abe id)!" eiferte Xaoer fic^ über ein plbfclidjeö Qx-

griffenfein Ijinweg. „3er) wufete, bafe Sie meinem 3)anfe ntct)t ent*

getjen Würben."

<£r fdjritt auf it)n ju, faf) ü)m mit leuc^tcnbem 53lid in bie ern*

ften duften» umfdjlang t^n plöglic^ mit beiben Ärmen unb fügte tf>n

auf bie SGBange.

,,3^ banfe 3^nen nact)träglicr), Sc^wiegerpapa!"

?lld ob er fid) feiner 3artltd)feit fc^ämte, trat er bann, fid)

fiibuffa wieber juwenbenb, jurüd unb flüfterte it>r einige leife ©orte ju.
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Sie falj lädjelnb §u iljiu auf unb folgte ifjm in ben ©arten.

Sßlöfclid) aber fct)rte fie mieber um, blieb emen 2lugenblicf sagljaft

fte^cn unb [türmte bann — flammenbe fööttye auf ben SGßangen, bem
Söatcr an bie ©ruft, ber fie lange järtlid) an fuf) brüefte.

Skrmirrt ri& fie fid) mieber loS, als ob fte ben nod) fo neuen

unb fie fo plöfelid) überroältigenbcn (Sinbrücfen entrinnen müjjte, imb
eilte, nadjbem fie aud) Slonfa ftürmifer) umarmt, in fliegenber $aft
jurütf in ben ©arten.

•Eaoer t)atte bie $foüre, bie ind greie führte, geöffnet, trat mit

Sibuffa l)inauö unb rief auSgelaffen #err Don Sreubein l)eran, ber in

tabellofer ©ejelIfd)aft*toilette erfdn'enen war.

,.3d) l)aoe ba$ l&crgnüaen, $err Don Xreubem", begrüßte £aoet

ü)n, „3tmen bei ber erften Gelegenheit, mo mir auf gut 2>eutfd) mit»

cinanber reben, Stynen in Sibuffa Äomteffe £arra3 meine Verlobte

uorjufteUen!"

Äerr uon $reubein ftanb plöfelid) mic angenagelt, madjte fein

unnacfyafmüid) langet ©cfidt)t, rife 2ftunb unb 5lugen auf, breite nad)=

benflid) an bem fümmerlidjen |>aarmud)8, ber auf feiner Sippe fprofcte,

unb lehrte bann naef) einer fteifen Verbeugung bem <8d)auplat}e feiner

©nttäufdmng, mit feinem ©töddjen burdj bie Suft fudjtelnb, ftolj

unb auf 9fämmerttuebcrfef)en ben SRüden.

3Eaoer far) ifnn beinahe mitleibig nadj, t)ob bann Sibuffa plöfclid)

mie ein Stinb in feine SHtmt, fügte fie auf 3ftunb unb äugen unb
£>aar, unb lief mit if>r baoon, als od er jeben 3cu9cn fcmcr Siebe

auf immer fliegen mollte.

föübiger mar, als er fidj Sfonfa allein gegenüber faf), mit faft

jugenblicbem geuer auf fie jugeftürmt, unb l)atte unter ifjren tie

innig auf il>m ruljenben ^liefen fia) t»oU ben if)n mächtig Übermaß
tigcnbeii ©nbrütfen Eingegeben. (£in namenlofeä ©lüd mar an bie

@>teHe einet ungeheueren Gmtfagung in fein ^erj eingebogen. (Sin

namenlofeS ©lüa ermartete ilm an bem eblen ^erjen be3 geliebten

SßeibeS, an ber <Seite feineö neugemonnenen ÄinbeS.
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Per ^OQetfäui!.
SBon Dr. «Äetnridj 3&oe(jnße-'3letdi.

(@$lu&.)

ie ©pecfite finb beffere Ritter beS SöalbeS als felbft

bic gorftocamten. 3u$nnberten öerje^ren fie bemfiohe
fdjaoIiAc Samen; ifmen ift jebe mimbaeredjt f>ol$*

fafer, ©orfenfäfer, ber fo fctjäblidje gictjtenfcrjtoärmer,
" $inafterrüffelfäfer,£ormffe, ©irfenmefre, $annenrüffel=

fäfer, ein ganjea $eer öon ßaroen unb Snfeften, bic

5 ben gorftbebienjteten un*ugänglicr)e $Iage ber fdbönften
' Säume: ÄUe finb ein Staub ber (Spelte. 2)ic (öpec^te

angesagt, bajj fic bie ©äume au3t)öl)len unb biefe fo ber

überliefern; biäroeilen mag e3 mot)l oorfommen, aber ber

ift int aUgemeinen burc^ alle uiü)arteüf*cn öeoba^ter na^
genriefen: ber <5ped)t getjt nicr)t an üöllig gefunbe ©äurne, f

et reinigt bie angefaulten unb öon Snfeften Befallenen.

Xcr 9flartin3üogel lebt ebenfalls in ben Söälbern, wo er ftd)

t)on Snfeften, Saroen unb Sünnem nät)rt S)ie güegenfct)nätopcr
finb audfctjlieijlicr) 3nfeftcnfre)fer. $ie ©crjroalben üernictjten %au*
ienbe oon geflügelten, bteroeilen fct)r befct)tt)crlicr)cn Snfeften, bie mir
rutjeloä in oen Straelen ber «Sonne fpielen fet)en, tote Sflücfen, ßibel*

len, gro&e unb fleine gliegen. 3m SBaabtlanbe finb bie vSdjtoalben

unter ben ©djufc beä ©efefte« geftellt, aufjerbem finb fie in manchen
öegenben burcr) etroaä ftarf abergläubiferje Slnficrjten gefdjüjt, bie

jebod) roeniger auf it)re ©emrinnufcltct)feit ©e$ug t)aben. fen (öcrjroal*

benpaar ift täglid) 16 (Stunben in ©eroegung, unb jebe €xr)malbe afct

burt!t)fdmittlicr> in ber Stunbe it)re 3ungen 20 üftal. ©eibe (Htern

fU täglid) 600 9ftal beim Sftefte. 2)a nun jebe ber alten ©djroalben

jebcSmal 10 big 20 Snfeften bringt, fo oertilgt ein (5d)toalbetipaar

täalidt) minbeftenä 6400 Snfeften. 3ur eignen iftafjrung brauchen bie

Älten je etroa 600 SKücfen unb Stiegen, fo bajj buraj ein einjiged

Sd)toalbenpaar täglicr) 7000, in einem Monate 210,000 unliebsame

ucmict)tct roerben. ©raudjen bie Gilten im erften Sftonate, in

fie allein finb, 30,000 Snfeften, fo fommen auf ben ganzen

auf eine <5d)tt>albenfamilie öon 7 Äööfen 576,000 Snfeften.
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Giften fid) in einem Dorfe auch nur 100 Schroalbenpaare ein, fo toür*

ben biefe mit ihrer Nadjtommenfchaft in einem Sommer über 57
ajtffltonen Snfeften oerjehren!

Die Aieaenmelfer ober «Segler finb DämmerungSoögel unb

verfolgen ^aitäfer, Schaben, Nachtfalter, Nageinfeften, bte nur bei

Stfadn arbeiten, töottyfeljldjen, Slmfetn, Droffeln nähren [ich jum
Steile ton beeren unb fruchten, leiften jebod) aud) grofje Dienfte

buref) einen bebeutenben Äonjum oon (Srbraupen unb anberen ber*

artigen gieren. 3n ben norbomerifanifc^en Sübftaaten wirb ber

SBogelmaffenmorb in erreffiofter Sßeije betrieben unb jroar fc&eudjt

man bte SBögel roätjrenb ber Dunfelfjett mit gadeln un0 hcu*n Sater*

nen auS bem 9Röf)rid)t auf unb fdjlägt fic fd)aarentoeife mit Jlnüt*

teln tobt. (SS mürben einmal in ber 3eit oon Sonnenuntergang big

8 Ut)r früh in einem Didicht unweit (£l)arlotte in $Rorb*&arolina

2110 ftothfchlcrjen aetöbtet, abgejätjlt unb auf ben 2)torft gebraut

3m $arriöburg, ebenfalls in 9iorb*#arolina, finbet man Saufenbe ber

fleinen Sänger als 9tfarftroaare ausgelegt. Der SBeSpenfreffer tft

im beftanbigen 5friege mit ben nact) unferen beften grüßten begierigen

SGßefpen; man mufj ifm jebod) oon ben SBiencnftöden fernhalten, ba

er auch bie SBienen nicht immer refpeftirt. Der Stieglifc, ber mit

SSorlieoc unbebaute ©egenben bewohnt, liebt, roie man weife, leiben*

jchaftlict) Diftelfamen, woburef) er bie iteberwucherung beS SöobenS

bunt) btefeS Unfraut hinbert. 2luf feuchten Siefen unb gelbern ftet)t

man Stäben unb fträrjen, in einigen Öanbftricrjen ©tördje bie (Srbe

burchfuerjen, um bie wei&en SBürmer ober @ngerUrtac ju erhoffen,

aud melden nach einem Kreisläufe oon brei Sauren üSaifäfer »erben,

unb meiere bie SBuneln ber ©räfer unb £ülfenfrüchte benagen.

Der Dompfaff macht fid) bisweilen an bie Saumhtofpen, bie

$lmfel unb ber St aar an bie Cbftgärten, ber Sperling an bie

®etreibefd)ober; bod) wirb biefer Schaben reichlich aufgewogen burch

ben beftanbigen Strteg, ben biefe ^Ögel mit ben Snfeften führen.

SBor bem (Schöffengerichte beS $lmtSgerid)tS ju SSürjburg fam
@nbe 1879 gegen einen SJkofeffor unb beffen ©ärtner eine Slnflage

jur SBerhanblung wegen Segfanaer.S unb SdnefjenS oon 5lmfeln.
Die gelabenen Sachoerftänbigen fprachen fich barnn auS, baf$ bie

Slmfel ju ben aUerfchäblichften Ztymn ju rechnen fei. Dagegen be*

ruft ftch Karl 9ftu§ in „Die gefieberte 2öelt" auf bie SluSjprüche

fämmtlicher gelehrten auf biefem ©ebtete: Me gorjcr)er ftimmen
barin überein, bafi biefe SBögel üorroiegenb nüfclid) fmb, benn fic

freffen neben &irjd)en, beeren, Seintrauben unb bergleichen auch
oicle SJctjneden, föegenmürmer, Engerlinge, 9Jtoben, fo baß fie ben
oon ihnen angerichteten Schaben mieber reichlich gut machen unb
ihnen biefer nicht fo fdjwerwiegenb angerechnet werben fann. (Selbft

bei ber Schwarjbroffei ober Slmjel ift bieS ber gafl, wenn fie aud)
bisweilen als eifrige Äirfd)enbiebin ert)eblicr)en «Schaben anrichtet.

UebrigenS joflte man fid) immer oergegenwärttgen, wäS unfern Söäl*
bern fehlen mürbe, menn bie herrlichen Sftufe ber 2lmfel unb Sing*
broffei in ihnen nicht erfchallten. Die sBoaelfunbigen ftreiten oon oorn*
herein nicht mehr barüber, ob bie Droffeln im allgemeinen unb bie

»mfeln im befonberen nü&lict) finb, fonbern ob ihre OTfclichfett eine
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fo tyty ifi, bajj fie jum SBerfpeifen nid)t mehr gefangen »erben bürf*

ten, unb alfo bei ftrammetSoogelfang ju unterbrüden fei ober
mdjt 2>a biefc fo lieblichen ^tjierqen an Shrfäen, Erbbeeren, $rau*
ben manchmal toohl Schaben oerurfadjen, barf man fid) freiließ nid^t

»unbern, roenn ©ärtner unb ©artenbeiifcer niemals ihre greunbe finb.

Die 2J?aifäferflugiahre tragen ihr Äorreftfo in fid) felbft: 3)te

Se 9tohrung öeranlafjt ftarfe unb mehrmalige ©ruten Derjenigen

gel, meiere bie natürlichen Jeinbe beS OTaifäferS finb, unter btefen

uoran ber <Staar. 2>ahcr finb biefer unb bie anberen gefieberten

Ätiferoertilger ju fdjü&en, ebenfo oon anberen $bieren namentlich ber

SEaufawrf, berat biefer fann täglich 20 bis 30 Engerlinge unb 3J?ai*

fäfer öerfpeifen. SSor 400 Sauren fudjte man freiließ anbere SRittel

gegen bie 9Waifäferplage. 3m 3afn:e 1479 fucr)ten bie 23erner £ilfe

oeejen bie Engerlinge bei — it)rem SBifdjofe. daraufhin ließ ber

sijdjof uon fiaufanne auf bem Äirer)t)ofc ju Sern unb auf ben $>ör*

fern burd) bie Pfarrer folgenbe SSermatjnung an bie Engerlinge Der*

füitben: „3)u unoernünftige, unooüfommene Kreatur, £u 3mger!
Wae« ®efd)led)ts ift nicht gemefen in ber Strdje Woof). 3m tarnen
meines gnabigen $errn unb SifchofS üon Saufanne, bei Kraft bei*

^gelobten $)reifaltigfeit, oermöge ber SSerbienfte unfereS ErlöferS

3e(u (Etjrifti unb bei ©etjorfam gegen bie heilige Kirche gebeut id)

Such, allen unb jeben, in ben nächften fett)S £agen ju meiden uon
allen Orten, an benen mächft unb entfpringt Nahrung für 9Henfcr)en

rmb SSiet)." 3m galle beS UngehorfamS mürben bie Engerlinge auf
ben fedbften Sag, SRactjmittag 1 Uhr, uor ben töid)terftuhl beS 93tfd)ofS

jä>menS noch eincn ÄuMrafc Sftun aber erging eine jmeite Ettation

«i bie „oerfluchte Unfaubcrfeit ber 3nger, bie 3tjr nicht einmal tyitxe
t)eiBen

( noch genannt merben follt." 3)a bie Engerlinge a6er auf feine

gütliche Sermahnung hörten, fo erfolgte enbltcr/bic Ejfommunifation:

„22ir, Senebüt üon SWonteferranb, ©ifdjof uon fiaufanne, haDcn fi
c*

hört bie SBitte ber grofjmädjtigen Herren oon 23ern gegen bie Snger
nnb und gerüftet mit bem heiligen Kreuj unb allein ©ott bor Slugen

gehabt, oon bem alle gerechten Urteile tommen, — bemnaef) fo gra*

tjiren unb bclaben mir bie fchänblichen Sßürmer unb bannen unb Oer«

lucuen fie im tarnen beS SBaterS, SohneS unb heiligen ©eiftcS, ba&
ie befchmöret merben in ber ^erfon 3ot)anniS Sßarrobeti, ihres Se«
djmnerS, unb oon ihnen gar nichts bleibe benn jum 9?ufcen menfeh*
iajen ©rauch*", hierauf befahl bie Regierung üon Sern, bafj man
ihr über ben Erfolg berichten foüe. $)ie Berichte fielen jeboef) ungün*
ftig aus!

BIS ein natürliches SJftttel gegen bie 2öanberhcufd)reden empfiehlt

& ©erftäder folgenbeS: $)a& unter allen Z^ferflaffen bie Sögel
ba$ bei ©eitern grofete Kontingent oon anbauernb unb intenfiü totrf=

(amen Verfolgern ber ^eufchreden ftellen, mufe für unfere ©egenben
öl* ebenfo unjtoeifelhaft mie für baS füböftliche Europa gelten, ©eht
und gleich *n erfter 9leihe in ^Betracht fommenbe iRofcnftaar,
toon beffen unermüblid)cm Kriege gegen bie ^eufdjretfcn bie fübruffi^

i^hen Beobachter nia^t genug 9\ühmenS macben fönnen, unb ebenfo Die

ald eifriger ^eujchredenfreifcr anerlannte SBalbf et)tral be (Glareola
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pratincola) ganj ab, fo befifcen mir bod), abgefehen oon unferm £au$*
geflügel, in bem ©taar, in bcr @aat* unb Nebelfrähe, in bcm
l>tord) f in ben ^Bürgern unb fleinen galfen neben anberen Sögeln
eine immer noch rec^t anfefmliche unb fich ber Sagb auf bie $>eu*

färeefen mit gro&em ©ifer anne^menbe (Schaar, beren Veifulfe bei ber

Vernichtung biejer Ginbringlinge nid}t hoch genug angefangen toer*

ben fann. SBä^renb ber (Storch, bie fleinen SRauboögel unb ber (Staar

fich an ben £eufd)recfen felbft fättigen, legerer fie aud) ald Slfcung

für feine Sungen einträgt, !ommen bie fträtyen ganj bcj'onberS xo&ty

renb ber fälteren 3at)reöjeit für bie Vernichtung ber Gier, welche fie

mit meiern ©efebief in bcr Grbc aufoufinben roiffen, in Vetracbt. SBte

fie barjer auf allen oon ben ^eufc^reefen befallenen gelbmarfcn nicht

nur ju fronen , fonbern womöglich burd) Stöber auf biefelben ^nju-
locfen ftnb, fo fönnen auch, um einen ganj befonberä erfolgreichen

Äampf gegen bie £eufBreden inS SBerf ju fefeen, Don £au$oögeln
neben Guten unb |)üljnern ganj befonberd $uter burch herben*
weifet Auftreiben auf bte Sieder oertoenbet werben.

Der gröfetc getnb be3 Kartoffel* ober KolorabofäferS ift nächft

bem TOenfctjen ber Sßfau. tiefer Vogel oerjehrt ganj enorme Stten*

gen Stäfer unb beren Sarocn, wenn er in einem Äartoffclfelbe fich

felbft übcrlaffen roirb. 3)aoib 2He£ in Sfö^itcmarft) SoWnfhü;, 2Bi&
fonfin, ber im Satjre 1875 bie Vorliebe ber Pfauen für Äartoffelfäfer

wahrnahm, fdjaffte fich cmcn Pfaubahn unb ^met Pfauhennen an,

unb biefe brei Vögel halten feitbem fein Kartoffelfelb oöüig rein üon
biefen gefährlichen Däfern. £)ie Pfauen marfchiren täglich fünf 6te

fed)3 2)tol burch baö gelb unb freffen fich jcbeämal an Kolorabtö

fatt SDdcfe giebt an, bafj auf feinem gelbe fein Käfer mehr ju fehen

fei, wätjrenb feine Nachbarn, bie feine Pfauen befifcen, fich faft feinen

jRath mehr Wiffcn, ba beren Kartoffeln oon Käfern überlaben feien.

2Ser fönnte bei ben fleinen, ben (Sperlingdoögeln nahe ftehenben

NauboÖgeln in R^if^ f*in über bie Dienfte, bie unS ber Sttäufe*
unb SGÖefpenbuffarb unb felbft ber Uhu unb bie Gule leiften?

Unterfucht man bie Hefter biefer SRauboögcl in großen Väumen,
Kirchtürmen, altem ©emäuer, fo finbet man bie Gingänge befäet mit

Knochen fleiner Nagett)iere, oon hatten, gelb*, SBalb* unb #au3*
mäufen, auch oon atfaulmürfen. Nicht genug befannt ift eS, bafj auch
bie Nauboögel eine SRolle ju ©unften be$ fianbbaueö übernommen
haben. Namentlich bie unfehönen Nadjtoögel finb eä: Vaumfauj,
Nad)teule, Dhreule, (Schleiereule, (Sdjneefauj, Welche bei bem
ungebilbeten Volfe thörid)te, abergläubifche ©cbanfen erweden, unb
auf welche bie fianbbewohner einiger ©egenben einen blinben $a{$ ge*

worfen haben unb fie oerfolgen. $ie XJanblcute fennen nicht genug
bie $icnfte, welche biefe Nachtoögel ihnen leiften, bie fie alö Unheil
fünbenb oerabfeheuen. (Sic lauern ihnen auf, fd)iefjcn auf fie, tobten

fie unb nageln bann biefe roictjttgcti £ilfötruppen eines crfprie&ltchen

^IderbaueS an bie Torflügel unb ©cheunen! 3)iefe Vögel oerbienen
im ©egentheile alle Grfenntlichfett ber Acfcrleute, toetl fie bie ber

ftultur fo fchäblichen Nagcthiere ocrfolgen. gerner oerjehren bie

3?achtOögel auch nächtliche Snfcften ober Nachtfalter unb bereu Raupen.
S)er Nu^en, melden bie Guten burch Vertilgung ber 9Mtfe ftif*
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ten, ift ein bebeutenber, roie folgenbe Ermittelung burct) fieqrer ©tote
aeiat: 3m grüfjjarjre 1879 fanb berfelbe in einem Ijorjlen Saume ba&
Srtjl eineä Kaufend. 3n bem iRcftc lagen 4 ©er unb 7 £jaugmäufe.
?lm nädjften Sage roaren Don ben 7 ÜHdufen 6 Derart unb 8 frifcije

2Jtäufe in£ SReft gebracht. 3n einem anbern rjorjlen Saume lagen

neben einem Eulennefte 5 tobte 9ttäufe. 2lm näcrjften Sage lagen im
ftefte 6, im t)of)len Saume 7 6tütf SEäufe, barunter 5 gelbmäufe.

So obig eä alle barauf folgenben Sage, ftetS fanben fid) frifaV

SKäufe oor. Seiber fonnte biefe Seobad)tung nur 14 Sage lang fort*

gefefct »erben. 3n biefer $eit betrug bie Rat)! ber in bem üftefte unk
bem banebenftet)enben t)or)len Saume aufgefpeidjerten SQMufe über 200,

unb üi bem oon ben Eulen ausgeworfenen ©eroölle mürben nur SD^äufc-

f)aare, Sföäufefnocr)en unb f^IügeIbecfen oon Däfern gefunben. Ein 3rr-

thum im mMen fonnte nid)t oorgefommen fein, roetl ber Seobact)ter

leben Sag SWerfmale an ben tobten 9J?äufen motzte, be3t)alb feine ber

Dorgefunbenen uoeimal gc5ät)lt mürbe.

Slud) galten unb Suffarbe, roeldje allerbinaS aucr) ben Sögeln,,

jungen £afen ic. nact)ftellen, fangen 2Jfäufe, fo bafj man ben jät)r*

Hajen Äonfum eineö einigen bieler SRauboögel auf mct)r als 4000
3ftäufe oeranfcr)lagen fann. lieber bie Slrt unb SBetfe, roie ber

Sufjarb HRäufe fängt, mad)t ein Sanbroirtt) folgenbe 9ttittheilung: <Bo

mächtig unb gefdjidt biefer Sflauboogel im gluge ift, fo unbeholfen unb
ungefdjidt jetat er fiel) auf bem Erbboben; eS fiet)t au$, als ob er

bei jebem ©erjritte umfallen follte. SDftt ifjrem fdjarfen ©efidjte er*

ipäljen bicje Sögel oon ber $öt)e fjerab ein Serrain, roo cö oiele

2Käufe gieot, unb laffen fid) l)ter nieber; fie ffeinen roohl ju miffen,

bat io fd)eu unb oorfid)tig bte 3J?au3 bei jebem ©eräufd) ift, fie fict)

bodj aud) roieber feef unb frect) aus ifjrer «gjötjle r)erau3roagt. S)er

Suffarb fpreijt nun feine gro&e fdjarfe JfraHe über einem SJtoufe*

loa)e aud unb oert)ält fid) ganj rurjtg, fpät)t nict)t einmal nact) bem*

£oa)e tjerauS, otjne Slfmung, baß fict) über it)rem ©ctjlupfroinfel bie

ftrafle ihres JJehtbcS roie eine galle auSgefpannt t)at. 3n einem SRu

Mfiefet ber Suffarb bie Äralle, unb laut piepenb jaopelt bie SD?auo

barin als feine Seute.

SRan giebt fid) nict)t genug ?Recr)enfc^aft oon bem Shtfcat, ben
mir oon Xroffeln unb ©taaren haben, roeldje SRillionen ber

jcpiidjen Raupen oer^ren. $ie ©taare »erfen fid) befonberS auf
bie ©dmetfeit, beren ©etjäufe fie burct) ©d)läge auf einen «Stein jer*

biegen, bann auf |>eufBreden unb Engerlinge, ©taare unb Sact)*

fteljen befreien unfere Sietjtjeerben oon ^Sarafiten, Silben, Sremfen
unb fliegen. Xtt Sftmber betjülenbe Seit) er bebient fict) feinet

3 dum bei § roie eined SWcifeclö, pod)t bie $aut bed ÜHinbcö, um einen

ber Garanten t)ert)onuloden, roela^e Slut unb fieben bed St)iered aus*

faugen. fe§ ift ber 9ieir)er ein oert)a(tnigmägig feltened unb, tro| fei«

ner 2)ienfte, aufeer bem ©efefce fter)enbcö St)ier, benn er reijt oura^

bie £d)önt)eit unb Söeifje feinet ©efieberö bte 3agbluft ber 3äger.

!Der ÄiebiJ ift für ben 2J?enfct)en ein fnlfretdjer greunb, benn
tt fa)üft tjor ben fa^redlicrjen Serroüftungen beS bem Schiffsbau fo

gefät)rlicr)en ^oljrounnS. &uf ben ©teilen, roo er brütet, üon ber
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GIbe btö xur Ober unb auch Weiter öftlich, werben bie Gier biefed

SBogeU gefuctjt unb in beträchtlicher Spenge Derart. 2>er Sftenfd?

öernichtet alfo ein fo werthoolIeS ®cfct)lec^t fd)on tn feinem Gnrftetjen,

währenb er in feinem eigenen Sntereffe bte mögliche JBermehrung

biefcr Sögel ju förbern fudjen foüte.

2)ie Jpaibefchäfer unb bie ^Bewohner ber naffen ©rrecfen ber ßüne*
burger £aibe betretben im grüfjjafjre ein gelegentlichem ©efdjäft, näm*
lieh ba$ ©infammein ber Äiebifeeier, welche für einen grofjen

Sederbiffcn gelten*) unb gleich ben SÖöoeneiern oon ben „©ourmanbV
fehr gefchäfct werben. £>er Stiebife tommt in ben fumpfigen, torfigen

unb feuchten ©treefen ber £>aibe in fct)r grofjcr 9Jienqc oor, unb baS
$iebifcmetbchen legt CSnbe Sftärj ober tn ben erften tagen beö Styril

feine 4 ©ier in etn funftlofeä, in ben ©oben gefcbarrteS, oft ziemlich

ocrftecfteS 9^eft f
welches oon bem SWännchen bewacht wirb. SBemt

man bie erftgelegten 4 Gier binwegnimmt, fann baö SBeibdjen noch

einmal 4 unb, falls auch biefe geraubt werben, noch weitere 3 Gier

legen, welche oom SRaubjcug ebenfo begierig aufgefudjt werben, wie e$

3n Dftfrieälanb ift ber Ätebifc oom ©efefc ge[cf)ü$t, benn burch

bie SBerorbnung ber föniglichen Sanbbroftei Rurich au$ bem SSinter

1868 $u 1869 ift aüe3 öchie&en auf ben Äiebu) unb oerfduebene

©eeoögel oerboten, wie benn auch baä (Suchen ber Gier nur fehr be*

fchränft geftattet ift. £>urch bie SebenSweife beä fliebifc erfct)eint biefe

SSerorbnung fehr gerechtfertigt. Gr lebt burchauS oon fleincn Sh^ren,
unter benen oiele für ben Slderbau Jchäblich finb. S)ie arauc Slcfcr*

fdpefe finbet in ihm einen gefürchteten, gefräßigen getnb, unb eS

wäre wünfdjenSwerth, bafc bafür ©orge getragen würbe, ba§ man ihn

befonberS im |>erbft auf ben Slecfem, bie mit SBinterforn beftcHt finb,

unb wo bann bie €>d)necfe baä jugenbliche ©rün benact)tc)etttgt
r recht

zahlreich anträfe. 3)abei Würbe nicht nur ber Sieferbau gewinnen,

}onbern ber SHebifc würbe auch ftetö eine gutbefefete Xafel finben. 3n
ber tyoUänbifchen ^roüinj gricölanb follen jährlich für etwa 80,000 fL

Äiebtfceier oerfauft werben, eine 3iffer> mc roo^ Su *)°$ griffen ift,

bte aber bod) einen gewiffen Slntjalt bafür giebt, wie otelfach bort

bem armen Sögel nacrmcftellt wirb.

Seit bem t Oftober 1879 ift im $eutfchen deiche ein Söogel*

fd)ufcgefefc in Äraft getreten, ba3, angemeffen getjanbhabt, ©egen brin*

gen wirb unb folgenbermajjen lautet:

§ 1. 2>a« 3<rPrcn unb ba« «u«&ebcn öou SJefkrn ober ©rutftätten bec Sögel,
ba« iöbten, 3«ftörcn unb &u«nel?men bon jungen unb Giern unb ba« feilbieten

ber aejgen biefe« Verbot erlangten Hefter, Gier unb Sungen ift unterfagt. äuf bie

©efcitigung bon Heftern, roeldje flcfy an ober in (Mäuben ober in aeföloffenen Jpof*

räumen befinben, bejie&t fi<$ biefe« ©erbot ni$t. 2iu<b. finbet ba« »erbot feine «n-
toeubuna auf ba« Gmfammeln unb feilbieten ber Gier bon ©rranbböaeln, ^eef^roat*
ben, SPZoben unb ü iebi^cn, jeteeb fann buvd? i'anbeagcfe^ ober öurd) lanbe«poIueiiic^e

ainorbnung ba« öinfammeln ber Öier biefer Sögel für bcfiimmte Orte ober für be-

ftimmte Reiten unterfagt »erben.

*) ©or 200 3a^rcn galten Äiebi^eier ni#t für ein „^erreneffen", benn e«

fd^reibt 1682 Dr. 3ob>nn öl«bot& in feinem ju ©erlin gebrudten 2)tatcticum ober

„Beuern üf^bueb,": „3>ie ÄpbitJ legen im 3Wao ©jer, bla§ bon färbe, mit braun-
j£b.»arjen flecfen getibfdt: bie werben bon ben ©auern al« ©bebfe gebraust."
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S 2. Serboten ifl ferner:

») 2)a« gangen unb btc Erlegung fron Sögeln »ährenb ber ftachtjeit mittel«

frnntf, Sulingen, 9?e^en ober Söaffen; al« ^achtjeit gilt ber 3«*™"»» »elcher
eine ©tunbe nach Sonnenuntergang beginnt unb eine ©tunbe bor ©onnenauf«

b) jebe «rt be« gangen« unb Crlegen« bon Sög:ln, fo lange ber ©oben mit
6<bnce bebccft ifl;

c) iebe Strt be« gangen« unb örlegen« bon Sögeln läng« ber ©affcrgerinne,
\ntovt an Oueaen unb deichen »ährenb ber 3eit bcfonbercr Srocfenbcit;

d) ba« gangen bon Sögeln mit 3ln»cubung bon .Hörnern ober anberen
gntterßeffeu, Denen betäubenbe ober giftige ©cftanbthcile beigemifcht ftnb;

•) bo« gangen bon Sögeln mittel« iol#er ©Clingen ober gatten, welche auf
ber Sobenftache angebracht ftnb, namentlich mit föeufen, fleinen gallfäfigen ober
8*hneHbögen;

f) ba« ganaen bon Sögeln mittel« beweglicher unb tragbarer, anf bem ©oben
ober quer Über ba« gelb, ba« Weberholj ober ben $Beg gekannter Wefce.

2>er ©unbe«rath tu ermächtigt, auf beftimmte anbere arten be« gange«, fo wie
ba« gangen mit Sorfebnmgen, »eiche eine 3Kaffenbertilgung bon Sögeln ermöglichen,
ja berbteten.

§ 3. 3n ber 3eit bom L 9Hän bis 15. ©ebtember ift ba« gangen unb bie <Si>

Uwtig bon Sögeln foroie ba« gehalten tobter Sögel überhaupt unterlagt, ffienn
jeood) Söael in Skinberge, Dbftbaumanbflanjungen , @ärten ober feefteute gelber

ftbajicntwifc einfallen, fo bürfen fie in ber 3«t bom Seginne ber SReife ber grüßte
hl jur ©eenbigung ber ernte getöbtet »erben. 2)er ©unbc«rath ift ermächtigt, ba«
fangen unb bie örleaung befiimmter Sogelarten, fo»ie ba« geilbieten berfelben auch
angerbalb befl in B&fat} 1 befrimmten 3eitraume« allgemein ober für getoiffe 3eiten
oter ^ejirfe ju unterfajjen.

§ 4. 3)em gangen im ©inne bc« ©efefce« wirb jebe« 9iachfteßen jum jüatdt be«

fragen« ober Xöbten« bon Sögeln, in«befonbere ba« Slufftetten bon Siefen, (schlingen,

^ehnruthen ober anberen gangborrichtungen gleichgeacbtet.

§ 5. 3n»tb€Tbanblungen gegen bie ©cflimmungcn biefe« G&efcfce« ober gegen bie

ben bem ©unbe«ratb. auf Orunb berfelben crlaffenen Änorbnungen »erben mit @elb-
jhafe bi« ju etnhunbcTtunbfünfyig SWart ober mit #aft beftraft. 3>er gleichen ©träfe
nnterftegt, »er eö unterläßt, Ämber ober anbere unter feiner @e»alt ftchntbc <ßerfo*

nen, »eiche feiner aufficht unteracben ftnb unb ju feiner $au«gcnoffeufchaft gehören,
ben ber Uebertretung biefer Sorfchriften abzuhalten.

§ 6. Äeben ber ©clbfrrafc ober ber Qaft fann auf bie Einziehung ber berbot«-

ir-ibrig in ©cfifc genommenen ober feilgebotenen Söget, Hefter, Öier, fo »ic auf (Sin*

i«buna ber SBcrfyuge ertannt »erben, »elcbe jum gangen ober Xöbtcn ber Sögel,

vnn jjerftöreu ober Äu«heben ber Sßefter, ©rutftatten ober <5ier gebraucht ober be*

mannt »aren, ohne Unterfdjicb, ob bie cinjujtebenben ©egcnftänbe bem Serurtheilten

'Iren ober nicht.

§ 7. 2)ie ©eftimmungen biefe« ©efefce« finben feine ftmoenbung:
& auf ba« im ^ribateigenthum befinbliche geberbteb;

b) auf bie nach üHajjaabe ber £anbc«gefe&e jagbbaren Söget;
e) auf ©teinabler, ©eeabler, gifehabler, ©eier, Hühnerhabichte, @perber,

Sanbcrfallen
,
©aumfalfen, 3totxafa\Un, Titane, gelb« unb ©umbf»eihcn, Uhu«,

SSalbfauje, Äolfraben, (giftern, apeb/r, f<h»arje Störche, Reiher, ©charben (in«-

befonbere (Sormorane) unb Sürger.

5 8. 3« »iffenfchaftlichen unb 8ehrj»ec!en ober »egen befonberer örtlicher Se«
türfniffe tonnen 9u«nahmen bon ben Serbot«beftimmungen biefe« @efetye« ober ben
auf Orur.b beffclben etlaffenen Änorbnungen burch bie oon ben ?anbe«rcgierungen
bejeiebneten ©ehörben be»ittia.t »erben.

Itx ©unbe«rath fann bie Soran«fcfcungen beftimmen, unter »eichen folche Än«'
nahmen ftattbaft fein foQen.

§ 9. 3)ie lanbe«bcrrlicb.en ©eftimmungen, »eldbe jum ©chu^e nüblicher Sögel
toeitergehenbe Serbote enthalten, bleiben unberübrt. 2)iefetben bürfen teboch höh«e
Strafen, at« bie in §§ 5 unb 6 biefe« <&efefee« beftimmten, nicht anbrohen.

(Sine Ärt ©eet>ögel[d)ufc »urbc btö jünaft nur in ber oben er*

toabnten ßanbbroftemeroronung ausgeübt. Sfeuerbingä ^at baö eng»

liföe Parlament 1869 em ©e|e^ gegeben, U)elc^e§ M ^öbten bec
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©eeoöocl an ben ßüften xu genriffen Otiten mit ftrenger ©träfe belegt

£a3 (Scfefc ift auf ©runb mieberljolter Petitionen üon ©Ziffern er*

laffen morben, tuelcf)e geltcnb matten, baß bie ©eeoögel burd) ihr

©efebrei ben öon Jeebel Überfallenen gaf^eugen faft immer bie ftäije

ber 5cufte anzeigen unb babureb fdjon maneben fonft unüermeibliAen

©cljiffbrud) oerfunbert fjaben. &ie Snfeften freffenben Sögel aenieBcn

ben ©djufc ber ©efefce unb aller benfenben SKenfcben, benn fie finb,

tme im Sorftefjenben bargelegt, ein nid)t genug ju fdjöjjenber SunbcS*
genoffe ber 2anbroirtf)fd)aft, unb eS ift nur in ber Orbnung, bafj bie

ber ©eefatjrt nü&lidjen ©ee= unb Äüftenöögel benfelbcn fedjufe ge*

niesen.

Äudt) nod) anbere alä bie crn>äf)nten gäfjrlidjfeiten broben ben
Sögeln. Sftad) einer Angabe in ber $eitfd)rift „S)er joologifdje ©ar*
ten" finb bie ^elegrap^enleitungen für bie gefieberte Söelt toar)rt;aft

$ob unb Serberben bnngenb. Grine bebeutenbe Slnja^l t»on Sögeln,

namentlich oerfdjiebene <3d)toalbenarten, Sadrfteljcn, gliegenfdjnäpper,

£>au$rötl)el, SÖiefenfdmtä^er, ©olbammern unb SSürger, finbet ben
$ob burd) ©enntter^leftrijität, bie in Dielen gälten m ben £räf)ten

fortgeleitet mirb unb bie barauf fhjenben Sögel jerfc^mettert. 2)iefe

bilben iebod) nur einen geringen Srojentfafc berjenigen, bie überhaupt
bureb Sie $>rä'f)te umfommen. £)ie meiften ücrlefcen fid) beim Sin*

prall im gluge unb crleiben f)auptfäd)lidi) Aerret&ung ber Äropfroanb,

Srüdje unb Serrenfungen ber glügel unb 3ertrümmeruna. beS ©djna*
bei«, mot)l aud) beä Sbpfeä. Qtoax fallen nur menige fofort tobt nie*

ber, aber bie nur Semmnbeten finb ebenfalls bem fiebern $obe Oer*

fallen, ba fie enttoeber in bie gänge be§ SRaubjeugeö gcratljen ober

bem Kampfe um baä £)afein nict)t mein: geroaefrfen finb unb oerfüm*

mern. Ueberau*, roo bie ©fenbaljnnefce enamafd)iger merben, gefjen

cjanj befonberS 9tebl)üt)ner in faum glaubltcbcr Qal)l Augrunbe. (£§

ift eine nur menig befannte Sßraftif ber milbbiebenben ißerfonen, an*

fdjeinenb l)armlo$ auf ben gelbern cinfyerfpaAterenb, bie £ülmert»ölfer

gegen bie $)rät)te Einzutreiben unb bie bort ©tranbenben ein$ufangcn.

feie furajtbar bie SDrät)te merben, get)t barauS Ijerüor, ba& in einem

grür)iat)re auf ber nur 4 Kilometer langen Stretfe ämifdjen Staun*
geim unb SMftcrbad) bei 14 $>räl)ten 500 Sögel tobt gefunben nmr*
ben, unb im allgemeinen bitben bie tobtgefunbenen Sögel l)ödt)ften3 ben

Soften 5Xt)ciI ber überhaupt burd) bie £elegrapt)enbräl)tc oerenbeten.

et ben fid) ftetig oergröfeemben Selegraptjen* unb gernfpred)ne$en

wirb biejeö Uebel ofyne Qaaftl au$ immer größere 2lu8bet)nung an*

nehmen, unb ob fid) ein SDftttel bagegen finben laffen nrirb, ift motjl

fraglia).

unb nun fdjäbigt gar bie 9ttobe, bie leibige 93u>be bie gefieberte

SBelt! Sifdjer fagt („2Hobc unb Cuni*mu«n „$ic UebcrtrcibungS*

tjehe t)at in ba3 tuolfenumfefcte Hopfbolomiteu^cbirge ber SDamenptc
niegt nur gemadjtc Slumen, gnid)te, Sccrcn, Sirnen, Slepfel, Dran*
gen, fonbern fogar ganje Sögel l)tncingcftcigcrt.

M
5Ulen mo^lmeinen'

ben i^ierfa^ufbeftrebungeu jum ^ro^c finb gan^e Sögel alä $ut*
fa^mud mel)r al» je 2Jcobe. ^idjt nur bie ätcrltdjcn SoltbriS, ber

elegante ^arabieöoogel, nein, ganje Solidren frembartiger bunter

Sögel liegen in ben <£d)aufäften unferer SWobifrinnen. ©anjc Sögeln
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familien tragen bic tarnen auf bcn f>üten, imb e« ift ftauncn«werth,
mit toeldjer ^artnacfigfcit trofc )o bei|enber fattrtfc^cr ©eifjelung biefe

Unfitte fid) behauptet 3n welchen Wengen bic SBögel für biefc
N
U?obenarrf)eit hmgemorbet werben, ergiebt ftd) au« einer Stngabe oon
& 91 eö, nad) welcher eine Seidiger ^ufe^anblung in einer <Sen*

bung erhielt: 32,000 «Bärge oon Äoltbri«, 800,000 ©älge öon SBoffcr*

oögeln, 300,000 <J*aar glügel oon Schnepfen u. a. Ünferen Wobe*
bamen jur greube tonnen wir ihnen bie erbauliche 9JJittl)eiIuna, machen,
ba§ gan$ biefelbe Unfitte bei ben Negerinnen gan$ allgemein einge*

riffen ift. ©bie ©djweftcrfchaft! 9hm, wie Ware e« oielleicht nod)
mit einem föinge burd) bie iRafe? SBährenb bie Wänner ber SBiffen*

fafaft unb $>unberte öon Vereinen ben ^ierf^uft auf tfjre gaf)ne
ja)reiben, begünftigen fünft gefüljl* unb cinfid)t«üoUe grauen bei* ku
bigen 2Jcobefud)t willen ben Waffcnmorb! 3)iefe 2)cobenarrf)eit trägt

nicht nur ganj bebeutfam jur SSerminberung ber Söget bei, fonbertt

fernliegt auch ganj fcheufjliche $f)ierquäleret ein. $)amit ba« ©efieber
ben eigentümlichen OManj unb ©c^melj ber garbe behält, lagt man
bie maffenmeife lebenbig gefangenen SBögcl junger« fterben ober fct)in^

bet fie lebenbig! SBoUen trofc biefer Zt)at[aü)m bie grauen unb
3Ääbajen nod) tmmer nicht auf ba« zweifelhafte Vergnügen belichten,
einen mit Slrfcnif ausgebälgten „93ogel

M
mit fid) Ijerurnjutragen? ©inen

eigenen 2Beg jur öefdmpfung biefer Wöbe jd)(ug ber SBorjtfcenbe be«

l()ierfccju$Dereine« m Wünfter i. SB. ein. (£r fttftete einen $rei« für
betßenb jatrrifche ©ebidfote, welche bie SSögel oon ben Stamenhütcn
oerfdjeuegen. $Lm 15. iejember 1882 mar ber Äonfurrenstcrmin ab-

gelaufen. Ob e« geholfen trat? Äaum! IJcoch ju Anfang 1886 hui*
oigten oielc tarnen biefer ©efdjmarfSüerirrung! SJcobe pflegt nur
fjomöopathifet) burd) Wobe oertrieben werben ju fönnen, wenn ber

gute SBiüc unb ba« ©efüljl nicht jur £il£e fommt.

ßin erfreulichere« $3ilb ift bie eble £ilf3bereitfdjaft, mit welker
man für bie nüfclichen, tnfeftenfrejjenben Höhlenbrüter SKiftftättcn

herrichtet S)iefe laffen ftd) einfach unb fd)ön au« glafdjenfürbiffen

oereüen, bie man, über runbe Stangen geWunben, fo reifen läjjt, oafe

bie £alfe natürliche Schlingen unb «Wentel 5um Aufhängen an 23aum*
äften bilben. Watt fchneibet in bie SBanb be« ausgereiften Äürbi«
Kttioärtö ein üerhältnt&mä&ig grofee«, runbe« Flugloch unb unterhalb
eine Heinere runbe Deffnung ein, Oon wo au« man mittel« etne«

Mfter« ba« $emgef)äuje oon ben 2Bänben au« bem ©röbften ablöft,

meiere« burch ben fiufrjug im ßürbi« fclbft trodner. $ann überseht
man bie SSo^nung äu&erftd) mit einem fpäter geruchlofcn girnifj, uer*

Heibet fie mit Woo« unb gledjten, hängt fie im iöcginn be« £crb*
fte« ah ihrem Söeftimmungöorte fo auf, bafj ba« gluglod) oc* SBctter*

feite abgetoenbet, ftet« nach ©üboft gerichtet ift, unb überlä&t bie uott«

ftänbige innere ^Reinigung ben Reifen.

(^rögere Höhlenbrüter finben ftd) recht t)eimifd) in oerhältni|mägig
Ianaen unb breiten Sollen oon gichtenborfe, Welche Oon swatt^ig^ bi«

niit^tgjährigen ©tämmen im grühling gefchält unb, ebenfo wtc jur

Sohrtnbenbereitung, ooüftänbig aufgetroefnet fein mufe
^iefe beiben Birten oon ©rut» unb ©chlafftätten wiberftehen

2Bttterung«einflüffen jehn Sahre unb länger. SBer fold>e natürliche
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unb billige Vrutfäften bei fid) einführen toitt, toirb fie in ibrer Äon=
ftruftion je nad) ber Siebhaberei fetnerju ertoartenben lienen ©äfte
mit entfprechenbem Äomfort, j. 93. mit (Schirmen unb Sifepflöden, ju
oerooUftänbigen troffen. Väume finb für Sttftfäften ftetä geeigneter

als ©ebäube.

9codi fyeute mohl ju beachten ift bie liebliche Sage oon bem

aten SfeiUen" 28altf)erS Don ber Vogelmeibe, bie ftd) an baS t>or«

ige ©rabmal SöaltherS im ©raShofe beS fteumünfterS $u SSBfir^

bürg fnüpft, baS neuerbingS aufgefunben fem folL tiefer grö&te

unb liebenSmürbigfte SJcimtejänger oerorbnet, ba& man mit einem oier*

eefigen (Steine fein ©rab bebeae. Sin ben oier Gcfen biefeS Steines

foUen Vertiefungen angebracht merben, bie man jeben $ag mit fri*

feiern Söaffer füllen follte, aud) follte man täglich auf bie SJUtte beS

Steines etne £anb notl gruchtförner ftreuen, auf bog bie Voglern

täglich Stoeife unb $ranf finben am ©rabe beS Richters, ber fte fo

febr geliebt f)atte, ber ihr liebliches SBefen öerftanb mie feiner, ber

feiten in einem feiner ©ebidjte öeraafc, feiner Sieblinge ju gebenfen.

Seiber tourbe biefe anmutfnge Stiftung beS 2>tct)terd balb in eine

jährlich einmal oertt)ciItc Semmelfpenbe an bie Shorberren beS
Stifts Oermanbelt, aber aufgelebt ift fte roteber in ben lobenSroerthen

Veftrcbungen mancher $hierfd)ufeoereine unb jacjlreic^er ^rioatper*

fönen, mcldje jur SöintcrdAcit gutterpläfce für biefe Keinen SBefen an«

legen. 9Höcf)te bieS überall SKachafjmung finben!

Sin ebenfo rübrenber als eigentümlicher Vrauch beftebt in

mannen ©egenben Stu&lanbS, j. V. in ginnlanb. 2ritt baS S8eü>
nad)tSfeft ein, fo tragen bie Sanbleute ©etreibegarben tunaud auf ben

hohen Schnee, bie fiel) fetyr balb mit Xaufenben halbverhungerten

Vögel bebeden. $ie auch gegen SHjiere gaftfreunblichen Muffen tyaben

bie Anficht, ba& bie armen fleinen ©ätfc, menn fie ben Sinn beS

gefteS auch nicht begreifen fönnen, boch am ©eburtStagc beS §errn
fidj erfreuen müffen.

Unb gar tuol)l oerbienen bie Vögel untere gürforge unb Scfyo*

nung, benn fte finb bie erbitterten geinbe ber 3nfeften unb Stöger.

Sagt fie alle, baS ganje «f»ccr unferer leichtbefcbroinaten greunbe, bie

©ott als nüfelidje ber (£rbe gefchenft Ijat, fid) ihres SebcnS

freuen, Sie tnnbern baS Ueberhanbnehmen ber ben ©emächjen fcfaäb;

liehen Xhicre, bie beS SKenfchen Gmtten in fcljr empfinblicher Steife

febmälem mürben. Süfo Schüfe, Schirm unb Schonung unfern ge>

pgelten ©ehilfen, ben Schüfcern unferer Söälber unb gelber, unferer

SBirthfdjaftS* unb Tiergarten!

Set allen ihren $)tenften finb bie Vögel auch bie beften SBetter*

propheten. Söenn ftch wc Rauben auf baS Stach einer Scheune

fefeen unb ben ifopf nach Often menben, fo bebeutet baS für ben

Georgen, unb menn fte früh m ^rc Vct)aufuna utrüeffehren unb in

ber Umgebung beS £ofeä berumptefen, für ben folgenben Xag Ütegen;

fehren fte fpat jum üaubenfchlagc Aurücf
, fliegen fie meit in bie

gelber binaud, fo jeigt bicö fchöneS Detter an. SBenn bie kühner
ftch mehr als gewöhnlich unb mit gefträubten gebern im Staube
mäljen, fo jeigen fie bamit Sturm an. 5)affelbe bebeutet eS, toenn

bie Snten unter giügelfchlagen in baS Sßaffer tauchen unb fich mit
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mmtterm ©efdjrei auf bcm ^ßfu^te Verfölgen. SBenn bie ©d) mal ben
auf ifjrem gluge bie Oberfläche ber (5rbe unb bcö SBafferä [träfen, fo

ifi ebenfalls ber ©türm nidjt met)r tont; berfdjnrinben fic, befonberö
gegen Äbenb, (}oc^ oben tn ber ßuft, fo beutet bied troefne ßuft
an SBenn bie SRaben metjr alä geroölmlid) freien unb fräd^eit,

fo ift bie« ein Rzityn oon SRegen, ebenfo toenn bte St&üfätn freien
unb bie Sadjfteljen bie ©reiben entlang rjürten.

ftocfynald: burctjgrcifenber ©d)u& ben geflügelten görberern ber
^eio- uno ^artenrotrttycrjajt!

IJIadtfgebanfteiu

L
rb roiü ntcrjt grollen, murre« ntct)t unb (lagen,

2BiH audj noet) merjr gcbulbig weiter tragen;

Saft' eine SBelt mir auf, üoü ©cbmerj unb Qualen:
SBaä 9Jcenfcrjenfdmlb oerbradj; toiu ttir) bejahen;

SRur wenn idj fterbe, äerr! gemärjr' ben ©dummer
2)e3 ©laubenS mir: im ftürbe bann für immer

IL

SBad anbern $roft ift, brürft mief) fdjtocr banieber:

'« giebt feinen $ob; man fttrbt, unb lebt ad)! triebet.

Der tieffte ©taub mu& leben unb gebären;

%vA jeber 3ätjre »erben neue ßätjren . . .

2öte and) im SBectjfel toanbern gorm unb fieben:

dm (gnbjtel — SRufje — bleibt und nid)t gegeben,

ßeo £amn.

6«
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ftooellette oon $nf»e(ler 3frep.

rtt)ur öon ©erfom mar gemi& ber glücflichften l£inerr
meldte je bic hübfebe, fleibfame Uniform ber Sttoabiter

Ulanen getragen. $)ie fonft fo launenhafte £ame gor*
tuna beöadjtc ihn mit it)rer unabänberlichen £>ulb.

SBor allem gemährte fie if)m bie Sorjüge, welche für
einen 'jungen, lebensfrohen ©ofm bed SHarS ebenfo
thoott nrie unentbehrlich ftnb. (Sr fonntc fid) ohne
uor etwaigen ©elböerlegenheiten ben Keinen Sßcrgnügmt*

?gen hinflcbcn, an benen ein junger, flotter Dffaicr feine greube
hat; unb er oerfügte über eine fo elegante, tabellofe gigur, bafj ber

(Sdjneiber, roenn er ilmt eine neue Uniform anfertigte, baju nicht eine«

glödd)en$ SBatte beburfte.

3lber $lrtf)urä ©lücf erreichte bod) erft ben mirflichen £öhepunft,

als er nad) Serlin ju ben SDioabiter Ulanen fam.

3n ber fleinen märfifdjen ©arnifon, mo er btdt)cr Offizier ge*

roefen, flofj ba3 $)afein gatju eintönig bat)in. üftan fonnte nierjt

einmal auf eine oernünftige SSeife fein (Selb unter bie fieute bringen.

Xcn engen, altgewohnten Ärcid ber Sameraben ausgenommen, gab eö

taum jemanben, mit bem man oerfehren fonnte. Unter ben fogenann*

ten Honoratioren rjatte er fid) niebt Ijeimifch gefüllt. UeberbieS fahen
einem bie ÄIatfct)bafen MS fef)r auf bte ginger, menn man fid) einmal

einen fleinen ®d)erj erlaubte . . . fehlten bie eleganten GafäS,

roo man hinter ben hohen ©piegelfdjeiben bem treiben auf ber (Strafte

beim Stampf feiner $aoanna fo gemüttjlicr) jufdjauen fann; bie SReftau-

rantä fehlten, in benen man, ohne b tieft auf bie Stameraben ange*

miefen \u fein, auch einmal im Streife bon jufagenben Güoilperfonen

einer glafcfje Sohanuifberger ober Safitte ben £al$ brechen tarnt.

(£S fehlte eben an auem.

SöefonbcrS an fdjönen grauen.

Xic SBorjüge ^Berlind merben nicht immer unbeftritteu eingeräumt.

2ßir muffen beSbalb mit ben gremben, bie hierher fommen, manchen
harten patriotifd)en ©trauft beftetjen. 9Jton gönnt ber jungen SWetro*
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fcole be« mächtigen beutfchen SReich« nicht bie SRangftettung, meiere fie

fo fönell ju emuben gettm&t. 4)em einen ift ba« Sehen in unfern
prächtigen breiten Straßen ju geräufchoott, bem anbern jagt unfer
23i$, ber ben 9cagel auf ben flopf trifft, ntc^t ju. Slue finb fie

bann einig, wenn e« Berlin *u fchmät)en ober feinen SBerth ftu fdb,mä*

lern giebt Slber barum bleiben fte bod) hier, roeil ihnen allmählich

bie Uebmeuguna aufaet)t, bafe e« fich in bem argoerlafterten ©pree*
at^en tectjit mofuig leben lägt

S3ei Ärt^ur t>on Berfoio mar biefe Belehrung nicht erft nöttjüj.

6tn ec^ted berliner JHnb, liebte er feine fdjone Baterftabt mtt

jener 3nnigfeit, toie fte im beutfehen Sharafter fo tief rourjelt. Die*

)& ©efüt)l toar nur noch erftarft mäfjrenb ber Safjre, bie er öon
Berlin aomefenb getoefen. Darum hatte er [ich alle 2ttüt)e gegeben,

um Sterbet oerfefct ju »erben, Jelbft auf bie ®efat)r hin» baß ba«
$remierlieutenant«*$atent noch längere 3eit mürbe auf fich toar*

ten laffen.

Bei ben Begehungen, toelche er noch au« früheren 3at)ren hier

»orfanb, tourbe e« il)m nicht fcfuoer, fofort 3utritt ju ben oornehm*
ften Greifen ju getoinnen. 9Jcan nahm ihn überall gern auf, too fich

fein frifcheS ©eficht feine fchlanfe, elegante ©cftalt jeigte. 211« 93er*

liner toar er in ber Heimat fchnell genug in feinem ureigentlichen

(Element Unb bie fehmuefe Ulanenuniform, welche ihn fo gut flei*

bete, mußte ben gefälligen GinbrucI, welchen er überaß ertoeefte, in

unferer militärfreunbltctjcn Reit naturgemäß noch erhöhen.

<5o tonnte e3 nicht ausbleiben, bafj ihn bie grauen üertjätfcheltett.

Balb fah fich Arthur oon Berfom fo ummorben, baß itjm eine

SSat)1 fallen mußte.

Der junge Offizier mar einfichtdboU genug, fich in bie intereffan*

ten Abenteuer, toelche ftd) it)m barboten, nicht über £al« unb Stopf

ju ftünen. (£r toufcte, um« er als Sfrieger feiner ©tjre, al« ÜRarat

feiner gamilie fchulbicj fei Unb menn er fich manchen ©djjerj

erlaubte, manche« fleine übermütige Abenteuer, beuchte it)m gleich5

roohl bie (St)*, oer ungeftörte Bcfift eine« fleinen geliebten SBeibdjen«,

ba« beftc unb fchlie|liche $kl all iciner 2Bünfcf)e.

©ihon in oerhältnißmäfjig furjer 3ett friert er bemfelben nahe
genug aefommen §u fein.

Einer ber erften Befudje, toelche er in Berlin gemacht, galt bem
alten bemährten greunbe feine« oerftorbenen Bater«, bem Baron oon

fauler. Xaufenb gäben ber Erinnerung an bie holbe Saiabenjeit

lochen ihn fnerhtt- 2Han empfing ihn natürlich mit ber fjerjlichteit

bereu er im oorau« getoifj getoefen. Sitte« fanb er unoeränbert toie

ct>ebem, ba er fich beimijch toie im elterlichen |>aufe gefühlt, nur
baß ßeonie, bie einzige £ocjt}ter be« Baron«, toelche er al« Shnb Oer*

laffen, fich WAtoifchen jur lieblichften 3ungfrau entfaltet hatte.

Ärtfmr ftaunte, al« er fie nach fo langer Trennung $um erften

3RaIe toieber erblictte. Unb nicht anber« erging e« ßeonie, ba ihr ber

muthtoiliige Hnabe, beffen gebulbige Partnerin fie bei feinen oft tuet

-

ben ©pielen getoefen, nunmehr al« 9Jcann, al« Ärieger gegenüber*

ftanb.

Allein biefe gegenfeitige Befangenheit mätjrte nicht lange. Durch
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bie Erinnerung mad)gerufen, fehrten balb roiebcr bic früheren, ^crj^
liefen ©ejiermngen jutage. Unb üon biefen big jur Siebe gab e3 nur
einen Schritt

Sa! Sie liebten fid).

SRüdhaltloä, mit freubigem Crange, mie it)n bod) nur bie golbene
3ugenb empfinbet, überlie&en fie ftet) oiefer (Stimmung. Sie üertrau-

ten einanber. Unb üon anberer Sette Ratten fie nichts ju befürchten,

baß ifjr ßerjendbünbnife auf SBiberftanb fto&en fönne. 2lrtfmr tjätte

üieHeidjt Sofort bei bem ©aron um fieonieS £anb angebalten, toenn

biefe nic^t felbft miberratben . . . 3um heiraten ^abe man ja noct)

3eit. Sie fei bodj eiaentlid) eben erft in ba$ Seben getreten, nadt)*

bem fie big jefft im Sanne einer ftrengen $enfion geweilt. 2B0511

abet audj nur ir)re gegenfeitige Siebe ben profanen ©liden aller ent*

t)üüen, ba e8 bod) nict)td entjürfenbereS gebe, als im geheimen, ot)ne

bafe jemanb e3 almte, bie tjolben Slugenblitfe ber erften Siebe ju
genießen.

So fdjroärmte Sconie.

3)er junge Offizier mtClfarjrte, mie in jeber £infid)t, fo aud) hierin

bem 2Bunfcr)e ber (beliebten. Unb fo tarn cc>, bafe ju einer 3cit
-

n,°

bie ©erlobten längft bie ernfteften Schwüre getaufdjt, noct) fein Genfer)

eine Äljnung üon ben ©eAtefwngen berfelben bcfajj.

jDiefe unnött)ige ©efuffenheit, oor ber SBelt ein ernfteS, reinem

Seelenbünbnife geheim ju galten, follte (gefahren heraufbefdjmören,

meiere meber Seome nocu Slrtrmr üermuthet Ratten.

$>er ©aron üon fauler t>attc feine ©attm, SeonieS 2Rutter,

idjon frühzeitig Oerloren. (Sine neue (Sr)c einzugehen, gelten ihn tau»

enb ©ebenfen jurütf. $>a wollte eg ber Qnfan, bafj leine Sctjmefter,

bie Jrau eines I)ol)cn flJcmifterialbeamten, bamalä feitttoe mürbe.

Dljuc £alt
(
ot)ne Stoiber, feblog fid) bie ©efjeimrätfnn natürlich nun*

mein: bem ©ruber an. Uno mietoot)! fie in guten, ja glanjenben

pefuniären 93crt)ältntffcn lebte, trug fie feine Minute ©ebenfen, in

baä £au£ beg ©arong über^ufiebeln, alg biefer itjr fagte, ba§ bieg ein

£enengmunfch fei, burd) bejfen Erfüllung tr)n bie ®et)eimrät^in ebenjo

glüctlich machen wie bantbar ftimmen mürbe.

$>ag gejfaah au ber Reit, atg Seonie bie Sßenfion üerlicfj — furje

3eit, beoor Slrttjur nach ©erlin fam.

Sßeber ber ©aron, noch feine Schmefter brauchten bie Slnnäfje*

rung, welche jmifdjen ihnen beiben ftattgefunben, au bereuen, (sie

lebten in jenen ©cAjehungen, wie fie feinfühlige, biftinguirte Naturen

fid) fofort |u fdjaffen üerftehen. Er überhäufte bie ©eheimrätc)in mit
Slufmerffamfeiten, unb Souifon hintnieberum Ijmg mit jener Stebe an
bem ©ruber, toie biejer fie oerbiente. 18or allem jeboe^ geftaltete fid)

baä Söerhältnife jtoifcqen ber ©eheimrätfnn unb Seonie auf baS ßerj*

Iic^fte. 3öer bie beiben grauen neben einanber fct)alten falj, bürfte

fie für ©chmeftern Imitat. 2)iefc SBermutl)ung lag um fo nenjer, alg

bie ©ehcimrätl)in, bebeutenb jünger als i^r ©ruber, üon feltener

Scrjönrjcit mar, meiere burd) eine Siebengmürbigfeit beg E()aralterg,

5uma( aber burd^ ^tüorftea)enbe geiftige ©orjüge noch ertjö^t

rourbe.

fiouifon hatte nie geliebt. 2llg ©attin eineg bejahrten Staat««
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manne«, roclcber bic |jauptaufgabe fcined DafeinS in bcr ©efd)äfti*

amit bcr IjSolitif fafj, fannte fie ba8 Seben nur als eine ununtcr-

rac Äette fdjmerer Sßflid)ten. Sie fyatte e$ burdj bic Pflege

cbler fünfte, burdj ben S8crfct)r mit fjeroorragenben ©eiftern ju roür*

*en gefudjt ftber if)r £>er$ mar frei geblieben — roabric^cinlict) meit

fie itjre $flid)t als grau aeroiffenfjaft unb ftreng auffaßte; t>icßctct)t

üud), iDcü unter allen Scannern, mit benen ftc in «Berührung fam,

niemanb einen tiefen, roirflidjen (Sinbrucf auf fie machte.

9hm erblicfte fie ben jungen Cffijier.

23enn fdmn bic erfte sufäHige Begegnung eine tiefe Zuneigung
üt bem ^erjen ber jungen fdjönen grau mad) rief, fo mu&te bie£

@efüt>l erftarfen, als Slrttjur fteter ©aft im #aufe tyreS ©ruber«
rourbe. 55ieflcicr)t ging ber junge Dffijier aud) in feiner (Sourtoific— mdjtö anbercä mar bodj imgrunbc fein öenefymen — ju roeit. (££

rft eben fo jdnoer, fd)önen grauen gegenüber ba$ richtige
s
3ttaft $u

bctoarjren. Ober Slrtfmr oon Jöerforo mu&te, ba& man, um bie frnnb

SetmieS ;3
u geminnen, tn jebem gaHe gut tfjat, f td) juDörberft bic Wnmt

einer grau ju fiebern, meiere btcämal ut gleicher Reit bie Butter,

Sdjroeiter unb befte greunbin ber (Miebten mar. Ißor allem ieboct)

fehlte für bie ^anblungäroeife entfdjieben jebeä Ieidjtfertige SDcotio,

unb fein ^erj gehörte in ungeteilter Siebe bem frönen ÜJcabdjen,

meinem er $reue gelobt.

Siber fein Verhalten rief Stti&oerftänbniffc Ijeruor, unb bic ©e*
^eimrät^in fam allmäfjlid) ju bem ©lauben, bafe fie oon 3lrtl)ur ge*

liebt »erbe.

813 er bieS roafjrnatmi, crfctjraf er.

(£r mar 511 belifat, au [etjr Sfjrenmann, als baß er Seonie ein

®eljeimni& mitteilte, rocld)e3 nur ifnn allein ju gel) orte, lieberbic»

märe baburd) ber griebc beä jpaufeis für immer oerniebtet morben.

Unb eben jene -Dcotroe oeranlafeten it)n auefj ben SBünfcrjen ber ©e*
tyeimrätfnn fem ©efjör ju fdjenfen, abgefcfjen baoon, ba& ja fein |>erj

Dollfommcn Seonie gemeifjt mar.

2Baä beginnen . . . ®a* öefte, ba» ^atürlic^ftc märe gemefen,

roenn ftc ber junge Cffijicr in ba3 @ef)cimni& feiner Siebe jog. Da*
burd) f)ätte er jene Steigung fyeilfam eingebämmt unb au» ber SReben*

butjlcrin märe Seonie oteüetdjt eine SBertraute erroadjfen. Slber biefe

günftige $eit Slrtlmr oon Söerforo üerftreierjen. ©afu*fd)einlicr)

hoffte er, ba& bie SRetgung ber ferjönen grau etnfd)lummem merbe,

wenn bie Crrmiberung ausbliebe.

Sefyon nad) furjer Qi\t faf) er feinen 3rrtf)um ein.

3n bemfclben Üwa&c, mic er fid) nun fern ^ielt, mud)ä bie Siebe

ber Okt»eimrätl)in. Seme SMäfretion ^ielt fie für Unerfahren l)eit, für

©efd)eibenl)eit, roelaier fie entgegenfommen ju müffen glaubte unter

bem fteten fangen 2lrt^urd, meldjer baburc^ für feine Siebe 511

Seonie eine immer größere ©efafjr t)eraufjie^en fa^.

80 nahte ber Söinter.

(^incö ^tbenbd mar ©all bei bem cnglijrijcit ©otfe^after.

Vlnbur tjattc mit ber öeljcimrätljin eine Cuabrille getankt. Die

legten ^a£ waren beenbet, unb er retcbje eben feiner Dame ben SIrm,

um fie ju irjren Pa$ jurüd ju geleiten.
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SBiffen ©ie, £err Sieutenant", fagte bic fdjöne grau, „bafj idj

Sfmen ernftlid) böfe fein fofltcl"

„3$ bin mir tnbeffen feiner ©ünbe benm&t, meine gnäbige grau!"

M©ic oernadjläffiaen mid) auf eine unerhörte SSeije", Derfefcte fte

fdjmollenb. „(£S ift SJnttemadjt oorüber, unb <Sie haben erft jtoeimal

mit mir getankt. Stabei miffen ©ie redjt gut, tote febr id) gerabe ben
SBaljer liebe. Steinen näd)|ten habe id) etgenS für feie fret gehalten,

©ic merben ihn unter allen Umftanben mit mir tanjen!"

„Unmöglich, grau ©eheimräthin!"

„^öcShalb?"

w3d) ^abc bereits engagirt!"

„Söcn?"

„gräulein Sconie!"

„Seonie unb immer Sconie", oerfefcte fie geärgert. $ie ©acfje

fängt an, mir bebenflid) ju toerben, Seonie ift ein Ätmb, welches tn

biefer ©aifon jum erften 9J?ale in bie ©efeUfdjaft tritt unb ihrer

o)cjunbljeit toegen nict)t ju einem SRunbtanj ju oft engagirt merben

füllte. 3d) toerbe fie fünftig baoor ju fdjüfcen nnffen. Üm mid) je-

bod) fdjabloS ju galten, werben (Sie mtt mir bie ganje $aufe ^ut*

burd) big jum näd)ften SEanj promeniren!"

SöillenloS, unter jenem unerflärlidjen Sann, melden jebeS fd)öne

Seib auf unS ausübt, Qe^orctjtc Slrtljur.

2)er erfünftelte öroU ber ©eljeimrättjin fchmanb fd)nell genug,

^uf ben 2lrm beS jungen Offiziers gelehnt fdjritt fie plaubernb, lac^enö

balnn. SSie ftets, ttm&te fie fid) aud) bicSmal ju beherrfchen. $er
töeij it)rcr getftöollen Äonoerfation mirfte fo beftriefenb, bafj Sttrtljur

beinahe itjr eigentliches Qid üergeffen hätte, menn ilm nidjt ein glü*

benber iölitf auS ben gro&en bunfeln nugen, ein leichtes iBtbriren ber

Stimme immer Don neuem baran gemannte.

©ie maren fernab uon ber ©efellfdjaft gelangt, in bie entlegen*

ften SKäume, bis njot)in bie klänge beS Crd)efterS nur noch als ab*

getöntes Gemurmel brangen.

3)ie ©eheimrätfun marf einen fa^neüen forfdjenben Slitf ringsum.

Stfan mar allein.

„$rtt)ur", fagte fie Ulöfclid), fid) in feine Slrme toerfenb unb ü)n

mit ftürmifd)er Seibcnfdmft umjdjlingenb. „(beliebter, einiger Slrthur!"

$)er junge Offizier erfchraf.

„3d) bitte, id) befefjtoörc ©ie, grau ©cl)cimräthin
M

, murmelte er,

inbem er fid) bisfret ben meinen Vinnen, Die auf feinen ©duiltern

ruhten, ju enttoinben fudjte.

„&u ^aft red)t", ertoiberte fie traurig. „3d) meij$, moran $u
mid) erinnern toUllt SÜton tonnte unS hier fel)en, überrafd)en unb
baS ®cl)eimnijj unferer jungen ttiebe mäve baburd) ein für alle 2Hal

enthüllt. 9lein! SBir toollcn marten! SBir mollen einen gelegeneren

geitpunft ausmären, um bie ©djmürc ber 2reue tauften. SBer=

jei^', beliebter, biejeS überftrömenbc ©cfü^l! iUllein id) fonnte mid)

nidjt länger bet)errfd)en! 5)a 3)u beharrlich fc^miegft, mar tdt) 3)tr

bieS 3e^cn
r
oa6 öerftehe, fc^ulbig. Unb jum Jöetoetfe, roie

ernft eS mir mit biefer Siebe ift, nimm bies!"

(Sie fdjob einen ^Ring an feinen ginger.
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„27?eineignäbige grau", flüftcrtc er, tnbem er ftdj fträubte.

Jfcm SSorr, oerfe&te fie. „2)ie3 $fanb ber ßiebe bürfen ©ie
bebenfenloä annehmen, fragen &e eS ftctS unb bleiben (Sie babei

beffai eingeben!, baf$ e$ eine grau giebt, beren $erj S^nen für alle

(hrigfeit lugefjört!''

(5in tdmeller Stufe brannte auf fetner ©tirn.

2)ie ®ef}eimrätf)in mar üerfc^tounben.

$afür ertlangen nunmehr bie Sttforbe be3 fiagunenroaljerd unb
entriffen Slrttjur feinem träumen.

25a3 mar ber %an%, §u tueldiem er ßeonie engagtrt fjatte.

2)ie Erinnerung an bie beliebte liefe jeben anberen ©ebanfen
fönrinben. ©djnett jog er ben Sftüta, öon feinem ginger unb fteefte

ilfn in bie Safere, um bann ju £eome ju eilen.

Sie flaute bercitö beforgt nadj iijm aus, ba fidj bie anberen
^üare fdjon &um Xanj georbnet hatten.

»arft fi> fragte fie $ ar9»B«.
JD! 3dj faf) 2)id) roofjl, S)u promemrteft mit Xante Souifon,

Sfa müßt Eud) jeljt gut unterhalten haben, ba $u barüber beinahe
Dein Engagement oergeffen fonnteft!"

ftur miberroillig liefe fic fia? ium $anj führen.

Slrtfmrä #er$ |d)lug ftürmifcf}. Er !am fid) bem reinen SJtöb*

4en gegenüber roie ein ©dwlbiger uor.

$ad) einer Söeile, nodj roätjrenb fie tanjten, fragte er leife:

„$u bift mir böfe, Seonie?"

6« jog fdjmollenb bie Sippen jufammen.

„3)u wirft mir öerjeujen, roenn i$ 2)ir alles erjage!"

„Sßetn", fiel fie roieber laa)enb ein. „SBoju eine Entjkfmlbiqung.

34 QKir eine Xt)örin. Vluf Stetne £reue barf td) bauen. Stber iante
&>uifon ift fo fd)ön, Slrtbur, unb 3)u roirft fo leicht ben grauen ge*

Hw4 Äflein ba3 barf für miefi nodj fein ©runb jur ©eforgnift

lein! 3Heine alberne Eiferfudjt ift aud) langet gefätounben. Unb
jinn 23etoeife, ba& id) 2)ir nidjt meljr im mmbeften jürne, nimm
bitf!"

Er füllte, roie it)re Keinen ginger etwa« in feine |>anb fajoben.

Ed mar ein 9ttng.

Et)e er nod) ein SBort erroibem fonnte, fufjr fieonie fort:

„od) bin ü)n 3Mr lange fdmlbig. Ed tft ja nur bie Erroiberung

auf bog *ßfanb, roeldjeä S)u mir in ber ©tunbe, ba fid) unfere $*T3

Acn juerft fanben, $um 3^en oer eroigen 2lnget)örigfeit übergeben.

5hm biete iaj $ir bie SReoanie. Unb e3 gefa)ie^t um fo freubiger, als

id) 5)ir bamit jugleic^ ben «eroete gebe, ba| ia) bie tfjöridjtc Eifer^

fua^t, mit melier ia) 3)ic^ foeben geplagt, au3 tieffter ©eele bereue."

3^re <5timme oibrirte.

2eonie fa^ien bem SBeinen na^e.

JD meine fieonie", murmelte er betoegt. „Danf! Xaufenb $anf!"
ier 2anj mar ju Enbe.

Slrt^ur tooÜte ben S^ing an feine Sippen preffen. 5lber Seonic

öettoebrte ed ü)m bura^ eine marnenbe ©efte.

B3Ran beobachtet und", murmelte fie. „Verbirg ben $ing. ?lber

4
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trenne Dich niemals oon it)m. SSÖenn id) Dich wieberfehe — fiet«

unb allerorten — Witt id) bteS Äleinob an fernem ginaer erWiden,"

Die SRacht »erging für Arthur in gett)eiltefter (srnpfinbung. 3n
baä ©lud, welche« it)m bad ®e|d)enf Seonied gewährte, brängte ftd)

ftctS bie Erinnerung an ba$ feltfame ©ebat)ren ber ©e^eimrätgüt

SRad) &aufe gefommen, fanb er eigentlich erft TOufee bic (Sreig*

niffc be$ iöaücd ju überbenfen. £a mufetc er benn nothgebrungen

ju ber Ueberjeugung gelangen, baß feine Stellung im .jpaufe beS

fearonS Don $auler burd) bte $fanat)me beS Tinges, welken ü)m bie

©efyeimrättnn gegeben, womöglich nod) fdnefer geworben fet, nod) un*

faltbarer, als fie ed fdjon juoor gewefen. Damit War er jiillfdjwei*

genb Verpflichtungen eingegangen, bie mit feinem ehrlichen SBert^ältmfe

au fieonie niemals in Ghnflang gebracht werben fonnten. Sluä biejen

feirren mußte er fid) um jeoen $rei$ loSringen. Vor allem aber

burfte er jenen Sting nid)t behalten, melden ihm bie ©eheimräthin
gefetjenft

SJftt biefem ißorfafc W^f er ein.

2118 er ben näcrjften üftoraen bie beiben 9ftinge betrachtete, far) er

ju feinem (Srftaunen, baß fie etnanber ooüfommen glichen.

Der ©tein, bie Raffung, bie SSeite beS föeif* — alled mar bei

bem einen wie bei bem anbern. ©elbft baä Söaffer ber foftbar ge*

fdjliffenen öriüanten mied biefelbe gärbung auf. Sßarjrfdjeinltcf)

waren fie bei bemfelben Suwelier getauft, Qtefchenfc beä SaronS, wel*

eher feine gleiche £iebe für ^djmeftcr unb Tochter auch baburch $u
beweisen fuchte, baß er biefe beiben mit oöüig gleichen ©penben bc*

bachte.

$lö$lich ftieß ber junge 2Hann einen ©ehret auä.

©ein fcharf lugenbeS 2luge l)at an ber Slußenfeiie be3 einen

utette» einen ^uctmaDen erttocat.

©in ß.

„Da$ bebeutet ßeonie", jauchzte er freubig. Slber biefe tur&e

greube erftarb, als er fid) erinnerte, baß biefer 93uchftabe ebenfo gut

auf bie ®et)eimräthin, Welche ja „ßouifon" t)icB, 23e$ug haben fönne.

UeberbteS gemährte fd)on ber nädnte Sttoment eine weitere Ueber*
rajerjung. Denn al$ er ben ^weiten 9iing genauer betrachtete, far) er,

baß auch biete* ön berfelben ©teile mit eben jenem Suchftaben gc*

jeidmet war.

mt einem £.

3öenn fich menigftenS biefe ominöfen öudjftaben ooüfommen
glichen. Dann hätte er ben erften beften biefer beiben 9tinge nehmen
unb ber ©effeimräthin gurüdfteQen fonnen. ©o aber Wied baä eine

3eichen gothifchc, ba$ anbere lateinifche gönnen auf. Unb wenn er

nun ben falschen 9iing traf, wußte bie ©eljeimräthin auf ber ©teile,

baß er mit ßeonie ^Beziehungen unterhielt. SBäbrenb biefe —
Orr tonnte nicht ju (£nbe benfen. 3n welcher ©efafjr fchwebte

fein ©lüd. ßeonie mußte ihn ja beö elenbeften, efnDergeffenen £reu*

bruchö jeihen, wenn fie wahrnahm, baß ber 3Ring, welchen er als

Unterpfanb ihrer Siebe am Ringer trug — ihrer Xante gehörte.

Ärthur ftöhnte laut auf.

3c mehr er über eine fiöfung nachfann, befto fixerer gewann er
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bie Ueberjeuaung, ba§ fict) bct Änoten für ifjn jur ^cillojcftcn SBer*

toimtna, gefc^ürjt habe.

Die ©tunbe beS DienfteS entriß it)n nur halb feinen ©ebanfen.

Sonfi ein fo guter <2olbat, mar er heute faumfelia unb ^erftreut.

Selbft bie etnfact)ften ©jerftitien mifjlangen, fo bog Der Sfottmciftcr

ir>m in ziemlich beutlict)er SSeife ju oerftet)en gab, baß jemanb, ber

bie ftadjt auf Sailen üerbringe, bei £age auch feinen Dtenft jur Qu*
friebenheit feinet Sorgefefcten ju beforgen t)abe.

Natürlich mürbe SlrthurS (Stimmung bnrd) joldie ungewohnte
Situation nid)t beffer. SBom Dienfte frei, eilte er fofort in feine

Sotjnung, um bie beiben Sfhnge oon neuem einer genauen äJcufterung

ya unterbieten. 2Wem fie erinnerten ihn nur an ferne peinliche ©itua*
tum, ot)ne nur im minbeften einen §alt ju bieten, roie er berfelben

entrinnen fönne.

(5r hätte fie üon fief) fdjleubent mögen, toenn er nicht bebadjte,

kB ber eine berfelben befttmmt oon bem SBefen herrühre, meinem
fein aanjeS Dafein geroibmet fei

3)ie 9cact)mittag3poft braute ihm jmei SBilletS. DaS eine fam
üon ber ©efyehnrätfjtn, baS anbere üon Seonie. Öeibe Iuben ihn ein,

am Slbenb oonufprechen; unb beibe tyofften, jum Semeife beS ferneren

ßinoerftimbnifteS ben betreffenben Sftmg an feinem ginger ju erblicfen.

DaS hatte Slrttjur gerabe noch gefegt ...
gür biefen Slugenblid faf) er feinen anbern Sludmcg au$ biefer

fatalen Sage, als ben (rinlabungen nid)t golge ju leiften. Orr fdjneb

beiben tarnen jurütf, baß if)n ber Dienft für biefen Sbcnb in &n*
iprud) nehme. SSieüeidjt oerfiel er injmtfchen auf eine gejdutfte fiö*

itmg. Slber fie bot fidj nietjt. Der nddute Sag fam unb ebenfo ber

barauffolgenbe, ot)ne ba& 91rtr)ur üon Sjerfom nur um Haaresbreite

gefcr)eiter geworben märe.

«Schließlich mußte er toohl ober übel jenen 93ejud) magen; fein

^erj trieb it)n xu ber ©eliebten.

3lrtt)ur naijm beutlict) raahr, bafj bie ©liefe ber beiben Damen
ben fttng an fernem ginger fugten ; unb beibe erblajjten, als fie baS
SIetnob oermiöten.

„Du liebft mict) aIf° pfterte ßeonie, als fie einen 9Ko*
ment errjafdjte, too fie ihn unbemerft fpredjen fonnte; „fonft mürbe
jener Sting —

"

5cr)lud)jen erftiefte ihre Söorte.

„SBerjeuy, Seonie", erroibertc er, ihre $anb faffenb. „Der Stein

loderte fict) auS ber gajfung. 3Jcr) mar unadjtfam. Der 9tintj fiel

Vjx $oben. Mein ber Schaben ift fo geringfügig, ba& er in emigen
^agen gemifc mieber ausgeglichen ifi (schon bei meinem nädjftcu

$emd) joUft Du bieS Sßfanb ber Xreue an meinem ginger erWiden."

öttjmollenb gab fie fict) aufrieben.

eine halbe ©tunbe fpäter nahm ihn bie ©cheimräthin beifeite.

„3Heüt greunb", fagte fie, bie örauen ernft äufammen«ehenb,
„Sie üerfchmähen meine 3uiwaun9- 9>iun toohl! 3cb tann oiefeibc

niemanb aufjmingen. 3d) h°«c freilich mm9 öefreut, wenn id)

Gnen Sfling mie jum ftummen Sinoerftänbniß an 3hrcm großer er»

iden bürfte. Da bieS jeboch nicht geflieht, fonnte ich gww
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menigftenS oon Sh^r SiSfretion erioarten, ba§ Sie mir jenes ^ßfcmb

^urüaftcUcn."

2BaS blieb Artt)ur übrig, als bct ®efyetmratbm benfelben QJrunb

anzugeben, mit roelcben er fiel) fd)on Sconie gegenüber entfdjulbigt hatte.

SBieber oerfloffen einige Xaat. roär)renb melier Artbur oon 8er*

foto um nict)tS gefreiter unb Die Sttuation nur nod) öertoicfelter

tourbe. Seonic fajenfte ü)m faum einen ©lief. Söleidj, mit oertoein*

ten Augen lugte fie öor fid) bin. 3t)re Stimmung fonnte it)rer $ante

nur beSt)alb entgegen, roeil biefe tmueidjenb mit fid) felber befc^äf*

tigt mar.

Um baS 9Ka§ ber SBerroirrung jebod) Doli &u machen, fagte bie

®eheimräthin eines $aaeS ju bem jungen Dffixier:

„fiieber greunb! 5ct) miß 3hncn feine SBorroürfe machen. Sie
Angelegenheit, um meiere eS fid) ^onbett, ift imgrunbe boct) Diel ju

gegenftanbSloS; unb wer Sie rennt, braucht Sie nur ju beobachten,

um fofort t)erau3äufinben, melct)e 3Küt)e Sie aufroenben, um bie Un=
rut)e

f öon welcher Sie naturlich gemartert roerben, *u oerbergen. Sie
gefagt: all' baS begreife id) unb füt)Ie eS mit. Unb ber einzige Vor*

rourf, melden idj SJnen babei mact)e, befter)t barin, ba& Sie [o roenig

Vertrauen in mid) fe&en!"

(£r fat) fie erftaunt an.

„Seugnen Sie nid)t, Artt)ur", fut)r fie milbe fort. „Söoau frommt
baS. Schlie&lid) ift eine foldje Situation bei einem jungen SJtonn

feineSroegS fo ungewöhnlich, jumal wenn man gleichzeitig Si vieler,

Offizier tft. $>a ift eS bom ganx gut möglich, ban fiel) einmal etne

lleine Verlegenheit cinfteßt

„Um Rimmels mitten, meine gnäbige grau, ich öerftche Sie noch

immer nicht!"

„Sie Schelm! Söie gut Shncn biefe SWaSfe fteht! Aber ein

Seugnen t>ilft nichts! Sie Sache ift ja aud) üoHforamen flar. So
ein ungebulbiger gläubiger überrumpelt Sie m 3hrer 2Bof)nung. (fr

bringt auf 3a^un9 - er W auf ^cmc Söcifc mit einer SRate xu*

frieben geben. 3hre ©egenöorfteüungen prallen oon feinem 2öud)er=

t)enen machtlos ab. S)a fällt fein fuchenber, alles muftember ©eier*

blicf jufäflig auf ben $ifdj, wo ber 9ling, welchen ich 3fmen gab,

gerabe liegt
—

"

galten Sie ein, $rau (M)eimräthin!"

^ein! Soffen Ste mich nur 5« ®nbe fpredjen! Sie fet)en, ich

fombtnire gut. $odj nun muffen mir ber Sache ein Snbe machen.

Selbft roenn jener Sflenfd) nicht mehr im ©efifc beS Tinges tft,

- fann eS 3h"cn nicht febwer fallen, ben Ort auSftnbig xu machen, roo

er fict) augenblidlid) befinbet @et)cu ®'c » mcm Qfaunb! (Silen Sie.

£ier ift aUeS, beffen Sie benötlngen. Unb bleiben Sie beffen ein*

geben!, ba6 Sie, roie in biefem galle, in jebem ähnlichen auf mich
jätjlcn Dürfen!"

Sie fct)ob mit bisfretefter ©eberbe in Arthurs #anb eine gotb*

gefüllte, feibene Sörfe.

9hm begriff biefer erft ben räthfelhaften 3nhalt biefer Sßorte in

ihrer ganxen Tragweite.

©r wollte etroaS ermibern. SEBte unter einem Sdjmer$e, ber mie
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acfjrenb geuer an feinem ^er^en fra&, fyätte er auffdnreien mögen.
»6er ber ßorn — ein milber bämomferjer 3orn, melier gleid^eitig in

feiner iÖTufit auflaberte, erftiefte bie Sporte in feiner Äeljle. (£r bc*

griff nur, ba& er in biefem Slugenblide eine elenbe, eine fläglidje

9Me fpielte, au* melier nad) ber Sage ber $)inge feinerlei Sntrin*

nen möglid) fei.

(£r ftrcang auf.

Daß bie sBörfe habet flirrenb auf ben leppid) fiel, fümmerte il;n

nid)t 5)ann ftürmte er roie ein 9tafenber au* bem ^aufe.
®lücflie§erweife fanb biefe <Scene am üftadmtittag ftatt — ju einer

3eit, n>o Seonie ihren $lat>ierunterrid)t fjatte unb Der öaron feinen

etat im Gafä fpielte.

?lrtl)ur !am fidj üor, als ob gurien ifm tje^ten. (£r mütfjete

roiber bie ®ef)eimrättun, miber baä ©efd)id, am meiften jebod) nnber

afelbft, med er es nidjt öerftanben, biefem Dilemma bei tyittn au$
JBege ju gelten.

Pölich futjlte er ftd) am Slrm gefa&t

„3um ieufel, SBerfom! |>aft S)u benn feine Dl)ren. 9ftd)t allein,

baß i)u mid) nidjt fiefift, felbft auf meinen mieberholten 9luf bleibft

Sa nidjt einmal ftefjen. Stabei läufft $u mie ein Öefeffcner, bafe e£

mir OTbentlid) ferner fällt, ^Dict) einholen!"
@3 raar ein junger Dffuier toon ben Söonner Äönigäfjufaren, ber

bied in frötjlidjfter Saune gesprochen.

„2)u f)ier, SHannSfelb", uerfefcte Slrtfjnr oon iöerfom, inbem er

erfreut ben Jtnmeraben an fid) jog.

„3a. <5eit (jeute frülj. 3d) »oill einen furjen Urlaub baui bc*

nufcen, ^Berlin im ^eiteren ©etuanbe be3 (Sarneoal* fennen ju lernen.

9totürlicr) fudje id) $id) fofort auf, in ber Äaferne fotoof)!, als auch

in deiner Söorjnung, ofme $td) ju meinem nidjt geringen 33erbrufe

anzutreffen. S)a banfe id) bem §immel, bafj id) 2)td) fo jufällia auf

ber ©trafje finbe. Slber $>u erfc^einft mir nidjt jum ©eften gelaunt,

alter tfamerab, f)e?'

„2)u follft aflcä aetreulid) erfahren", erroiberte 5(rtf)ur feufyenb.

$)a3 Söeujußtfein, Den alten, guten Jtamciabcn um fid) 511 troffen,

tt>at u)m inbeffen fc^r motjl. ©eorg Don 2Jtonn3felb mar fd)on im
ilabettenrjaufe fein liebfter greunb gemefen. @r na^m bedr)alb fein

Öebenfen, biefem feine 53ejiel)unaen ju Seonie unb bie fatale 93er*

»idelung, meiere fia^ barau« ergeben, tjaarfdjarf augeinanber ju fe^en.

®eorg ^örte ihm aufmerffam 51t.

„3)eine Sage ift unangenehm", fagte er bann, bie (Styiöen feine*

bübfdjen blonben ©c^nurrbartö bref)enb. „?lber ber Xeufel müfete

feine ^anb im ©piete haben, menn e* nidjt gleid)mo§l einen 5lu*meg

au* berfelben geben foflte."

„SBelct^en", uerfe^te Slrtfjur, traurig fein ^aupt fa^üttelnb.

<&eorg oon 9Äann*felb fann einen Äugenblid, um bann ju

fragen:

r(
$u fagteft alfo, ba6 bie gorm be* ©ua^ftaben*, melier auf

beiben fingen eingraöirt ift, fia^ ganj beutlid) unterfReiben läfet?'

„«aerbinggr'

„2>a$ ift ja ber hefte 2Beg jur ßöfung. 3a^ begreife nur rridjt,
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ba& 2)u ntd^t fdjon felber barauf öerfallen. &a bie beiben tarnen

ftetS ncbcncinanbcr leben, ift eS abfolut notbmenbtg, bafc ber gemein*

{ante HnfangSbudtftabe i^red tarnen« — Diesmal baS oerbangnifc

toofle ß — ein beftimmteS ©epräge hat. ©onft mü&te ja alle«, maS
beibe befifcen, nüteinanber oertaufmt merben — £anbfd)utje, ©chmutf-

aegenftänbe unb btc übrigen einzelnen Slleinigfeiten im täglichen ©e*
Darf einer grau, welche jumeift nur burch ben ©uchftaben, mit meinem
fie gezeichnet fhtb, oonetnanber unterfdjicben toerben fönnett"

- „$>aS ift mahr!"

„Auf bte gorm, auf bie Sinten jenes ©udjftabenS werben beibe

grauen bemnact) eine ftete Slufmcrffamfeit oertoenben. Söcnn Sconte

etn gott)t(c^eS ß gewählt fyit, ttrirb bie ©eheimräthnt für ihren ©ebarf
ganj befhmmt ein latetnifcheS benufcen — ober umgefet)rt"

„jusetter, metter!

„(SS mirb alfo nur barauf anlommen, ftd) barüber ©etotfe^ett gu

toerfdjaffen. ©n Safchentuch oon Seonie ober eines oon ü)rer $ante
neben jene öerf)ängnt&oollen SRütge gehalten, unb $u weifet auf ber

©teile, Wem S)u jeben berfelben ju oerbanfen haft!"

Slrtt)ur fafjte bie |>anb beS greunbcS unb Drücfte fie im innig*

ften $)anfeSaefüt)L

„$u wtrft alfo", fuhr ©eorg fort, „deinen nächften ©efuch im
$aufe beS ©aronS baju benufcen, 4)tr bie nötige ©ewi&hcü ju ber*

2>iefer Rüttelte traurig baS £aupt.

„(£8 gebt nicht", murmelte er mit einer Slrmenfünbermicne. ,,©o

gut $em *ßlan tft, bleibt er für miefc unausführbar!"

darauf enäolte er bie fyeutige ©cene mit ber ©eheimräthnt unb
wie er feft cntfchloffen fei, ntdt)t et)cr wieber jenes $auS ju betreten,

beoor er, SeomeS Sting am ginger, ben iljren jurücferhalten fönne.

,,©o Unrcdjt gebe td) 3)tr nicht", ertoiberte ©eorg, ber aufmerf*

fam jugeljört hatte. „2Bte bie 3)inge liegen, fannft $)u olnic einen

befttmmten SluSweiS über ben ©erbleib ber SRinge betber grauen nicht

gut unter Ü)re Slugen treten. Äber tag mich nur machen. SBir wer*

ben fc^on oereint ein SWtttel finben, t)tntcr biefen rätselhaften ©uch*
ftaben ju tommen. ©orläufig aber wollen mir unS unterhalten!"

2)amtt jog ©eorg ben greunb fort.

©ic fpielten, wie in ben guten alten 3eiten, ihre Partie ©iUarb.

$>ann bcfudjtert fie baS SBaünert^eater, um fich buri ein luftiges

©olfSftücf m erweitern. Unb bet treffet gebachten fie bann bis

fpät ht btc Stacht hinein bei einem ©lafe eblen SRebenblutS ber frohen

Sugenbtage.

©eorgS ©egenwart tyittt in ber $t)at ben beften ©nflufc auf
Slrtbur Oon ©erfow. S)aS machte fidt) auch in bemfelben 2Wajje be*

merfbar, wie biefer feinen Aufenthalt in ©erltn Oerlängerte.

»ber noch aus einem anbern ©runbe fam Arth"* ber ©efuch beS

greunbeS fehr gelegen. @r fonnte baburch fotoohl Seonie als auch

ber ©eheimräthin gegenüber fein Ausbleiben entfchulbigen, ohne ber

©efat)r ausgefegt ju ]cin, ba& er fich augenfällig eines gefelifchaftlichen

©erftofeeS fcgulbig mache.
* ^Söä^rcnb biefer ganjen Qcit mich ©eorg faum oon fetner ©eite
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Ucbcr flrtfjur« Verlegenheit unb tote man berfe(6en fteuern tonne,

fpradj er fid) nicht wieber au«. 3a, er beanttoortete fogar bie gragen
beffelben auöweidjenb, fo bag biefer fürchtete, bie ©crettwiüigfeit oe&

greunbe«, ihm mit SRatf) unb 3:t)at beijuftehen, fei fchon nad) bem
erften Anlauf erftorben.

Die peinliche Situation, m meiere ihn ein merfmürbige« ©efdjicf

gebracht, warb u)m nun Wieber mit üoller Klarheit jur ©ewtfcheit.

Dabei cinpfanb er eine <5efmfud)t nad) Seonie, wogegen anjufämpfen

ihm nadigerabe unmöglich würbe.

Um wenigftenS in ber SRa'hc ber ©eliebten ju weilen, wanbelte

er bed ÄbenbS öor it)rer SBobnung auf unb nieber.

er wieber einmal btefen beinahe täglichen Spaziergang untere

nahm, flopfte jemanb auf feine ©djulter.

Arthur wanbte fich um unb erblicfte — einen Sergeanten uon
ben ©OTbefüraffieren.

©dum wollte er heftig aufbraufen wegen biefer unehrerbietigen

SBertraulichfett, meiere man fid) au ihm erlaubt, als er noch jur rech*

teil Q/nt — ©eorg oon 9Jtonn3felb erfannte.

„Du bift eä", fagte er nunmehr hell aufladjenb. „Unb in fol*

ehern «ufauge. 2Baa in aller 2Mt bejwecfft Du nur mit biefer

SRaäferabe!"

„SKem ©ort! (£3 ift Garnebat. Uebrigettf lioffe id), ba& ich

mich nicht fo übel als — Sergeant ausnehme. 2Ba3 meinft Du ju

biefer SWetamorpbofe!"

„3$ finbe fie öor allem gefabrlid)", berfe&te Arthur ernft. „8e*
benfe, wenn Dich ein Äamerab fa'tje!"

,fyai)\ 3ch bin fremb in JBerlin. Dich ausgenommen, !enne ich

faum temanb. UebrigenS foll man eine« guten gieunbeä wegen felbft

eine (Gefahr nicht fcheuen!"

„Da* hte&e ja, bafc Du — meinetwegen biefe feltfame Verfiel"

„Das ift ein Btttyfel, welches Du mir wohl felbft löfen mu&t!"

„SRccht gern! Du fennft boch ßifette, baS ftammermabchen im
4>aufc beS SBaronS bon fauler?'

„SBenigftenS erinnere ich m"h i^rcr!"

„2Bie finbeft Du fie?"

JiRicht übel", entgegnete Arthur, ladjenb über biefe« merftoürbige

gramen, „«ber wom tn aller SBelt bieje gragen?"

JSch — «h fte§c m** ßifette in öejiehungen!"

„Du — eine ßtaifon mit einem Äammermabchen!"
„(Urlaube. Du bergiffeft, teer ich in biefem Moment bin. Sllö

Sergeant bei ben ©arbefüraffieren begehe ich m #infid)t gewife

feinen gefeUfchaftlichen 93erfto&. 3dj fann auch ni$t leugnen, ba§
mir bie Äleine fehr gut gefällt. Hber imgrunbe bleibe ich babei: ich

habe biefe ßiaifon boch nur Deinetwegen etngefäbelt!"

„DaS berftefje ber ftuefuef", rief Ärthur erftaunt

lieber ^immel! Die Sad)e ift überaus einfach- S33tr wollen

boch ©ewi&heit haben über ben Öuchftaben, mit welchem Seonie, be*

jtehungSmeife bie ©eheimräthin, it)re £abe ju jeidmen pflegen. Da
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Du jebod) baS £auS beS ©aronS oon fauler nierjt met)r &u betreten

wagft, mujj idj eS »of)l ober übet"

„Unb eS ift Dir aelunaen!"

„93iör)cr nicht. Die kleine *eigt fid) fpröber, als idt) oermuthet.

SBor allem wollte fic mir niemals geftatten, ba& id) fie in ber 28or}~

nung befuge, ©ie gab ftetS oor, bafj it)re $errfcr)aft xu $aufe fei
Slber nunmehr ift baS (£iS gebrochen, ©ie tyxt mict) felbft emgelaben,

ba ber SBaron mit feiner gamtlic heute bie Oper befugt 3d) geftetje

offen, ba& id) fowohl Dein* als auch meinetwegen biefer ©chäferjtunbe

mtt einer gemiffen Spannung entgegenfehe!"

„©uter, alter greunb", rief 2lrtt)ur freubig bewegt „Sie foH idj

Dir banfen!"

„Daju ift nodj 3C^ 2lu§erbem weife id) in ber Stjat nicht, toic

id) ju meinem 3^tc gelangen foU. ©ei näherem betrachten fteEt ftcb

bie ©adje fomplijirter h^ouS, als id) felber oermuthete. Äber tcf>

öerjaae bcdt>alb feineSmegS. 9lur 2Jhith! Nous verronsl"

mtfjur legte ben Slrm um beS 5rcunDC^ ©chulter.

„Um beS Rimmels willen", rief ©eora, ftd) beffen erwehrenb.

„2BaS tt)uft Du. SBenn unS jemanb färje. Du oergiffeft noch immer,

bafe Du mit einem gan$ fimpeln Sergeanten fpridöit*"

2trtf)ur mußte ijeU auflachen über ben tomifdjen (Smft, mit totU
djem ©eorg bieS fpracr).

Der begrüfete ir)n ftramm militärifer) jum Slbfd)ieb.

„Du gef)ft fchon", fragte 9lrtl)ur.

,,©S vft bie hödjfte &e\t Die Oper fyat bereits begonnen. 2u
fette erwartet mid), unb als ©olbat, weifet Du, mufe man pünft^

lid) fein!"

Damit eilte ©eorg hinweg.

Eiferte f)arrte fein in ber Xljat bereits hinter ber nur angeleint*

ten $pr beS ÄornborS, um ilm nad) einem fofett*her5lid)en ©mpfang
in ben Salon &u geleiten.

Die Söofmung beS SBaronS oon fauler mar mit jenem Sfteich*

tfjum unb ®efd)mad auSgeftattet, tuie ©eorg bieS cnuartet rjatte.

©eine 2lufmerffamfeit mar jebod) weniger auf bie Silber unb ©ta*
tuen gerichtet, welcf)e ihm iifette mit einem gemiffen ©tolje jeiate,

als otelmehr auf bie Umriffe beS betreffenben SucfjftabenS, melier
ben ©crjlüffel ju bem fiebenSglüd beS armen SlrtfjurS ju bilben

fd)ien.

©eorg bat ßifette, ilmt bod), wenn eS anginge, bie wunberferjört

eingerichteten ©emacher nad) ber 3fleir)c jujeigen, unb bie kleine will*

fahrte biefem SBunfdje mit entfe^iebenem Seranügen.

©o famen fie in ein fleineS ßrowtt- öouboir beS gnäbi*

gen gräulemS", fügte Sifette erläutemb binju.

„Sin allerliebfter SHaum", ermiberte ©eorg fia^ umfe^auenb. f$um
behaglichen SBerweilen wie gefchaffen. 34 meine, t)ier machen mir ein

toenig 5Kaft, um bamt fpater unferen SRunbgang, wenn eS beliebt,

fortjufe^en."

ßifette mar oötlig ehtüerftanbert

Die« S>\mmtt mar mtrflich fo auSgeftattet, bafj man fic^ deinen

traulicheren SRaum ^um gemüthlidjen IBermeilen münfe^en tonnte
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Slber ©coraä 3jel war auf etwas gan$ anbereS gerichtet.

2Bäf)renb \id) Öifette l)alb natu, fjalb fcfyücrjtern oen ^iifünftigen

^üu^f)Qlt als „grau Sergeantin" ausmalte, Dctradjtcte er tute abftdjtä*

m bic 2Bäfd)cftüde, bie fein bamaftirten £mnbtücr)cr, meldje auf ge*

ftieften ^altern ruhten; bie fdjneeigeu Seroietten, welche über ben

Itjeenfa) gebreitet waren. Snägefammt enthielten fie fd)Were terjierte

Stiderct 2(ber ber Sucrjftabe, melden fie zeigten, war fein 2, fon*

bern ein (5.

„$a£ bebeutet „(Slementine", faajc Sifette, weldje mit uerlicbtem

2Jlid biefe ferjeinbar bebeutungälofe Spielerei il)reä oermeintlidjcu Ser*
geanten uerfolgte. „So fjiefj nämlid) bie oerftorbene Butter, DeS gnä--

bigen gräuleinSj unb fie tjat eine fo große unb foftbare 3luöftcucr

binterlaffen, baß gewifj nod) Diele 3al)re uergefjen werben, bi3 öiefer

Sorraty erfc^öpft fein bürfte."

®eorg3 ^Öffnungen fanfen um ein 33eträd)tlid)e3.

Diefe Sttmmung nal)tn in bemfclben 2)?a6c $u, wie bie &\t öer*

irrid). ftaum baß er nod) ein Dfjir f)atte für SifetteS ©eplauber.

Die €per mußte beinahe beenbet fein, unb ber 3wed, weswegen er

biefe gan^c SJtoSferabe unternommen, mar noct) immer nid)t erreicht.

Dabei bot fict) nieUetctjt nie wieber eine ©elegenfjcit wie biefe.

^löfclid) fd^wtrrte ifjm ein SBlan burd) ben ftopf.

„£aben Sie nid)t eine (£rfrifd)ung, ßifette", fagte er. „(Einen

Xrunf öier ober SSein ober fclbft nur ein ©laö SSafter!"

Sie lachte fdjelmifd).

JD! 3d) tjabe fdjon gürforge getragen, £>err Sergeant. 3m
epeifejimmer ift bereit« ber $ity gebedt!"

„Äber eä ift l)ier fo gemütljlid)", oerfcjjte öcorg, ber einen fd)on

gefdjnifcten Söafdjefdjrant nid)t au£ bem 9luge lieg. ,,3d) bad)te, mir

mürben in biefem trauten 3immer bleiben."

„So bede id) rjier auf', entgegnete ßifettc bereitwillig, „in weni*

gen Slugenbliden fann ba£ aüeä gefdjefjen fein!"

Dabei tjuprtc fie funauä unb lief, ©eorg allein.

Der junge Offizier ftür^tc auf baä SJcobel ju.

(§ö war in ber $r)at ein Söäfc§efd)ranf.

®eorg riß tfjn auf unb wühlte in bem 3nt;alt beffelben.

Allein bie einzelnen Stüde waren mit rotten Seibenbänbern 31t

Keinen ^ßädc^en jufammengebunben. (5ä gelang ®eorg nidjt, biefelbeu

mit ber (£ile l)erau3$u*ief)en, weldje WünfdjenSwertr) war. Seine un*

geübte £anb tonnte überbieä ben knoten nidjt löfen. Unb elje fidj'ö

ber junge 2ftann ücrfaf), lag bie gefammte SBäfdje jerfnittert unb 5er*

jtreut um it)n f)erum.

fteudjenb, fdjwere Sdjweißtropfen auf ber Stirn, fudjte ®eorg
bie iBerwirrung, welche er angerichtet, wieber gut au machen.

3n biefem 3lugenblid erfdjien Sifette in ber 4t)ür.

,^Bad machen Sie ba, .perr Sergeant", fragte fie erftaunt, wäl)^

renb ®eorg, auf bem ^ugboben fnieenb, ein 2öäfd)eftüd nacr) bem
anbem in ben Scrjranf ftopfte.

,3c^", ftammelte er oerlegen. fl
3d) fliege ein Safdjentud), baS

meine r^abe idj oergeffen, unb ba glaubte id), ic^ würbe l)icr etnö-

finben!"

2« ealcn 1886. *«ft VII. »ant II. 7
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„SBedhalb fügten <3ie mir ed nid)t", entgegnete fie Iadjenb. ,,©te

richten ja eine beillofe Unorbnung an. SBäprenb beffen ich nun bie

SSäfdjc in ben ec^ranf jurüdlege, trinfen <Ste ein ©lad SSein!"

eie fteUte bte giafd)e auf ben $ifd) unb füttte für ©eorg
ein ©lad.

$ann loderte fie ein SJktfet unb reichte i(jm ein Safdjentud).

©r wifd)te ben ©d)Weiö bamit üon ber <5ttrn unb leerte bad

©lad auf einen 3ug.

Sifettcö qeübte $anb hatte fdmell genug roieber Orbnung in bie

xerfnttterten 3Bäfd)eftüde gebracht, Sann begann fie, noch immer
iadjenb über bie Situation, in welcher fie tt)rcn Sergeanten üorf)in

angetroffen, oon neuem mit ihrem ©eplauber.
'

©eorg betrachtete aufmerffam bie Sntrialen, meiere in ben einen

3üpfel bed blenbenb meinen Sattiftd geftidt waren.

„2Bem gehört bad £udj?" fragte er barauf.

„$)em gnäbigen gräuletn. Ste feiert ja ihren tarnen £eonie —
burdj bad S angebeutet."

„$ad fönnte ja auch auf bie ®etjeimrätf)in Sejug haben, welche,

wie ©ie mir üor^in mitgeteilt, Souifon ^eigt."

„O, bie grau ©eheimräthin lägt it)rc ©ad)en ftetd mit lateini*

fdjen Gaffern seidenen, rcäfjrenb biefe ^ier gotlufch fiub. $ad ift bei

und im £aufe fo eingeführt unb wirb ftrengftcnd beobachtet. 353ie

foUten benn aud) fonjt bie beiben tarnen ityre 2Bäfd)eftüde unter*

fc^etben. ©d märe abfolut unmöglich."

©eorg hätte aufjauchzen mögen in tief tnnerlichfter greube. Sad
föäthfel mar gelöft, ber arme Slrtlmr aud feiner fatalen Sage
befreit.

©djon nad) wenigen Minuten ri§ er ftd) lod. Gd brängte ilm §u

bem greunbe. $)er SBormanb, bafj ßifetted £errfd)aft in jebem klugen*

blid aud ber Oper jurüdfehren müffe, lieft aud) biefe fäneUe $ren*

nung gerechtfertigt erfd)einen.

„Slber bad Safchentuch bed gnäbigen gräulcind", erinnerte ihn

Sifette, „fie hält fo fef)r auf Orbnung unb wirb cd m jebem gaUe
aud bem Sufcenb üermiffen."

„£eute müffen <Sie mir ed fchon laffen, entgegnete ber junge

©crgeanHDffiäier. JSk begreifen wohl, liebe Sifette, bafj ich °hnc

ein fo wid)ttged Soilettenftüd niraenbd hingegen fann. Sei unfercr

nächften 3uf
ammcn^unft meroc ic9 eö 3h»wn übrigend gewiffenfjaft

unb im beften ßuftanbc mieber aufteilen."

3>amit eilte er hintoeg.

SKodj an biefem Sage traf er Slrtc)ur. £er honte feiner bereitd

mit Unaebulb. ©corg überreidjte ihm bad Safdjcntud) wie eine foft*

bare ©tegedtrophäe, unb mit ebenfo freubiger banfbarer Slnerfennung

nahm Arthur baffelbe entgeqen.

SDiit £ilfe biefed ©djlüfteld mürbe ed nicht fdjwer, Seonied 9?tng

Don bemjeniqen ber ©cheimrättnn ju unterfebeiben. ©chon am noch*

ften Sage (teilte 5lrtf)ur ber lefotem bad yflcinob mit bidfreteftem

^)anffd)reiben jurüd, mährenb er gleichzeitig, fieonied 9ting am gin=

ger, bem S3aron feine 5lufWartung machte, um fich um bie |)anb fei»

ner Softer ju bewerben.
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Sie mürbe it)m fonber 3auDcrn bewilligt.

%<tö 2afdjentudj fteUte ®eorg feinem Äammcrfäfcdjen getreulid)

;,uriicf. Cr« rrar übrigens baä Ictjtc Wal, bafi Sifette inten bäbtoen
Sergeanten ju fefyen befam. 3)enn fdjon toentge £age Darauf mußte
®eorg in feine ©amifon jurüdetlen, ba fein Urlaub abgelaufen mar.

2ifette Ijat ftdj nod) oft unb gern feiner erinnert; aber eä blieb ifjr

bis jur feurigen Stunbe ein $ätf)fel, meäfjatb ifyc l)übfd)er, fdjlanfer

Sergeant tip fo plöfclid) unb oljne jebe SBeranlaffung untreu werben
fomttc

Antwort.

fiinbenbaum, X\d) mill id) fragen,

Ob fic liebt mieft ober niefy —
SBarum fdjüttelft $u unb toirfft mir

SBelfe ©lättet in3 ©efiflt?
2). Saut.
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Klauberei ben ^cfarid) Slobifccr.

(£ine fleine, intime ©ejjetlfchaft fyattc ftcfi am 2:()eetifcf) ber grau
oon g. eingefunben. ftraufeen mar ein unfreuitblicrjer SSintertag, um
fo traulicher mar'S in bem Keinen ©emaefj, beffen gefchmadoofle

ftattung oerrieth, baj$ l)icr eine feinfühlige grauenfjanb baS €cepter

führte. $>ie meinen Seppidje, bie eleganten, bequemen Wobei, bie

auSerlefenen ©emälbe, bie ©tauten jmifd)en ben erorifdjen Xopfge*
loächfen unb all' bie jierlidjen Sftppfacrjcn, bie fcheinbar acr)t(oS iinb

bod) in loohlbercdjneter SRüdficht auf bie Harmonie beS ©au^en um-
hergeftreut maren; baju baS burdj grüne <Sd)leier angenehm gemil*
berte £id)t ber antifen ©ronaelampen, baS Stniftern unb SBraffem bcr
flammen im üamin unb baS (Summen beS X^eefeffeU auf bem £ifcf).

$UeS roirfte ^ufammen, um ben ©aft mit einer Slrmofphäre tootjl*

tfwenber ©erjaglictjfeit ju umgeben, bie noch erhöht mürbe burdj jene
ma()r^aft befriebigenbe, oon formlofer Ungebunbenl)eit lote ceremoniöfer

(Steifheit glcidj meit entfernte ©efcüigfett, roeldje bie flehten GcrcleS
ber grau oon g. fo anjierjenb machte.

<öo mar and) heute mieber bie aeroöljnlidjc ©efellfchaft ooll^äfjlia

öerfammelt unb bie Slonoerfation po| lebhaft babin. $löfclid) jeboef
trat eine allgemeine Sßaufe ein, man l)örte ben Sßinb an ben genftem
rütteln unb bie Uhr tiden — eine fiter toeiheooUe ©tiHe lag über
bem ©emad) unb jebeS fdjien fid) ^u fdjeuen, fie burd) ein SSort $u
oerfdjeuchen. (So oerfloffen einige HJctnuten, bis enblicb, gräuletn

„tiefer (£ngel fcfjeint metjt bloß burdjS 3imm^r 9^n, fonbern |ic^

bei und einquartieren &u wollen!"

„(Sr hielt fid) roenigftettS jtemlich lange auf", ertoiberte ^rofeffor
SB., ein alter #err mit geiftooüem Slntlifc, „übrigens fduen er nieman*
bem läftig ju fallen."

„©enriß nicht", ftimmte fein greunb, Sflebijinalratf) oon bcif

,,icf) glaube mich 5U i^en, rocnn Wj annehme, bajj er ein miH*
fommener ©aft mar."

„3n ber Efjat, fo ift eS!" nidten üerfdjiebene.

„SS ift fonberbar", nahm grau oon g. baS SBort, „fo peinlicf}

berartiqc ©todungen ber Äonoerfation in ber SRegel merben, oefonberS
wenn fte fid) öfter mieberholen, fo toohlthuenb fönnen fie unter Um*
ftänben fein. Man ift burd) bie Unterhaltung lebhaft angeregt mor=
ben unb fpinnt nun bie madjgerufenen 3been im füllen weiter ober
man überläßt fid) in behaglicher 9ftul)e ben empfangenen (Sinbrüden . .

/*

mid) eines fo profaifdjen Vergleiches bebienen barf!" ließ ber 2ttebiji*

nalratb einfließen.

„3n folchen Momenten ift bann jebeS froh, nicht geftört ju roer*
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ben, unb jebe« fc^eut fidj, bie anbcm ftöreit Unb fo — fommen
bie Cfrigel inö 3."nmer

'
M

„$t« fic ein oorlaute« 9#enfcf)enfinb roieber öerfd)eud)t", fc&tc

graulein 2Raloine mit fterfnirfcf)ter Miene lun^u, ,,id) oerfpredje aber,

mid) fünftig beffer in $ld)t nehmen."

„9cid)t bod>, gnäbigeö gräulein!" miberfprad) eifrig ein junger

4ijufaren*Dffi$ier, ©raf A, ber einer ber regelmäfjigften IBefudjer be«

Kaufes mar, ob au« gntereffe für bie ®cfcUfdt}aft im allgemeinen

ober für bie frönen STugen be« gräulein« uom £aufe im bejonberen,

mögen mir nid)t ju entfReiben — „nid)t bod), aud) ber angenefjmfte

<$a\i fann unangenehm merben, menn er ju lange bleibt! $ufjerbem

rft ja m biefem gaUc ein (£ngel burdj ben anbern oertrieben morben.

Den £aufd) la& idj mir immer gefallen!"

„Sie oieIIeid)t, |)err ©raf"
,

jd)erjte bie junge Dame jurüd, „aber

bie übrigen, bie nid)t mit einer fo überfdjmenglidjen Sßljantafie begabt

fmb, um in mir einen (£ngel ju fernen? Stiebt mafjr, |>err 9Jcebi5tnal*

rart>, Sie laffen mid) nid)t al« (Sngel gelten?"

,,3d) muß uom Stanbpunft ber mobernen !ftaturroiffenjd)aften

au« bie (Stiftern oon (Sngeln oerneinen", mid) ber Doftor ber fjeiflen

grage au«, „fo {ehr id) mtd) oft oerfud)t füf)le, ba« ©egcnt^eil §u glau*

ben! 3Ba« bie dngel, bie burd)« Limmer fdjroeben, betrtfft, fo fjabe

id) immer gefunben, baß nadj itjrcr (£ntfernuna, bie Äonöerfation um fo

lebhafter unb intereffanter mürbe, etma mie ein Strom, ber lange 3*it

aufgeftaut mirb, bann um fo rafd)er unb energifeber oorroärt« ftünt
,3a", nirfte grau oon g., „unb mie foübjdl in folgen $au|en

ba« Summen be« Xl)eefeffel« Hingt! (£« ift, al« ob er mit feinem

Singen unfere fdjmeifenben ©cbanfen begleiten mollte . . . Da« ift fo

trauiid), fo anfjeimclnb . .

„Ueberfjaupt finb mir bie Stunben an unferm Xfjeetifd) bie lieb*

ften", fügte graulein SMüine.
„2Jhr audj!" oerfidjerte ber ©raf mit bem Söruftton ber Ueber*

$eugung unb ber 93litf, ben er babei feiner fdjönen "Jcadj bann jumarf,

ließ feinen S^cifel barüber, marum irjm biefe Stunben fo lieb maren.

„Dafür bin id) aber bem $l)ee audj banfbar, inbem id) ifjn üon
£erjen liebe."

rri8eneiben«mertf)er Xbee!" feufote ber fmfar unfiörbar.

„Sagen Sie, $crr Doftor", manbte ftd) ba« tfräulein an ben
SKebijinalrat^, „mofyer erhalten mir eigentlid) unfern £tjee?'

,,{£igentltd)? $m! ycad) einer alten gabel, bie iebodj nur nod)

oon gan-j unoerbeiferliefen Optimiften geglaubt mirb, au« Stjina.

(rigentlio) aber erhalten mir itjn jum Sfjeil oon unferen einf)eimi| djeu

gabrifanten, bie itjn funftooU au« ben blättern bcr Sd)lef)en, Gtfcfjen,

Crrbbeeren, SRofen, be« ©l)rcnprei«, ber ^ol^gala, Myrica Gale unb
anberer unfd^ulbigen ^flanjen bereiten, jum $t)eil au« engltfa^eu

gaoTifen, bie ben bereit« einmal gebrauchten £f)ee au« allen %f)ee*

feffeln ber SReftaurationen unb $rioatf)äufcr jufammenfaufen, if)it

^übfc^ färben unb parfümiren unb al« fetnfte a)ineftfd)e SSaare miebec

auf ben europäifdjen SKarft bringen . .
."

„0 pfui! Sie merben mir mit Streit Sfe))tiäi«men nod) jeben

(3)enuß oerberben! 9cun ^aben Sie mir mein fiiebltng«getränf oerletbet!"
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„9hm, e« ift ja möglich, baß fid) in unfere Shecfeffel Inn unb

lieber eine Sbee echten Stfjcc^ öerirrt'', tröftetc ber Dofarc, „üorau«*

gefefct baß man reieg ift unb ©lud fyttl
4'

„SSicücirfjt fann e« ©ie toieber mit Syrern ßiebling oerföhnen,

liebe« gräulem", fiel bet Sßrofeffor ein, „wenn id) S^nen erjage, roie

berfelbe entftanben ift?'

„m ja, bitte!" erflang bie rafäe Slufforberung, welket ber $ro*

feffor alfo mtüfahrte:

„(£ine djinefifche (Sage berietet, baß einft bie ©ohne be« r)tmm*

lifeben SReich« in einer 2lnroanblung oon Uebermutr) ben $immel ftürmen

sollten, ba e« ihnen auf ber (£rbe iudjt mer)r besagte, Sic bebrotyren

©ötter fanbten einen ©oten, ber ihnen flar ju madjen (träfe baß bic

©rbe ein enrfdjieben paffenberer §lufcntr)aItöort für fie märe al« ber

ßrauncL 3ug(eid) brachte er ihnen au« lefcterem eine $fton*e mitp

bie it)nen benfelben erfefcen foute. „Dura) il)re Pflege roiro eud)

Tlafy unb |>errfd)aft über bie ganje (£rbe erroachfen!" prophezeite er.

Die (Sf)ine}en liegen fid) bereben, lehrten auf bie (£rbe jurücf unb
unbmeten fict) fortan ber pflege be« göttlichen ©efdjenf«, ba« nidn«

anbere« mar al« bie Sheeftaube."

„3cb muß 3roeifel 9ca/Crt °*c'e ®efd)ichte erheben", meinte ber

junge Offizier, ,,td) fann mtr bie fanften, friebfamen 3opfträger un*

möglich al« himmelftürmenbe Titanen oorfteücn."

„(Sie oergeffen", errotberte ber ^ebijinalrau), „baß ju jener 3*it

bie (Shütefen Den $hee noct) nidjt fannten unb bafjer tr)atfräftiger atö

heute geroefen fein rönnen, benn befanntlid) übt btefe« ©erränr, toenn

c« hn uebermaß genoffen wirb, unb bie (Jtunejen benutzen e« ja nebft

bem SRei« al« $aupmahrung«mirtcl, eine erfajlaffenbe SBirfung aud,

füt)rt Sfteroenfchroäche, £>tifterte, <5d)ioflofigfeit, ©chroinbel unb anbere

Äcanfheiten l)er6et . .
."

,A e« hat bei mäßigem ©enuß aud) feine 33ortt>eiIe
r
gnäbige« grau*

lein! Durch feine bie Ssitalität be« SJcagen«, be« $autorgan« unb be£
sJ£eroenföftem« gelinb erregenbe ftraft i|t e« al« em bem £)raani«mu$

fet)r äufagenbcö biätettfehe« bittet ju fetjäfeen. (£« unterftü&t ben
Störper im Ertragen fdjäblicher, flimartfeher (Sinflüffe; erhöht bie Shaft
be« ©ehiro«, erhaltene (£tnbrüde ju oerarbeiten; ftimmt &u finnigem

9cachbenfen; erregt ein füge« ©efüfjl oon 2öot)lbehagen unb Sttunter*

feit unb oerleiljt ber probufiioen 5£:t)ätigfeit be« ©ehirn« einen

©chroung, ber bei ber gleichseitig ftattfmbenben größeren (Sammlung
nicht leicht in ©ebanfenjagb ausartet."

„Diefe guten eigenfojaften be« Xhee«'^ ließ fid) ber ^rofeffor
roieber üernehmen, „pnben ihre Srflärung m einer Stödten Segenbe,

roelche bie (Sntftehung ber ^Sflanjc auf anbere SSeife erflärt. 2laü)

ihr hatte einft ein frommer Süßer baö ©elü6be gethan, eine lange
3eit ununterbrochen §u beten. Äl« ihn aber, nadjoem er oiele ^age
fcen ^Schlaf ftanbbaft befämpft hatte, biefer julet^t boct) überroältiate,

jdjnitt er fich nach bem (Srtoachen in heiligem gorn betbe 5lugenlioer

ab unb roarf fic toeit oon fid). Die ©Örter liegen au« biefen Slugen*

übern ein ©eroäa)« auffproifen, beffen beroimperte ölätter ber gorm
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ber ÄuQcnlibet ähnlich fütb unb bcncn bic 5fraft inne wolmt, bcn
Schlaf fern galten unb geiftigeS £eben ju nähren."

„Sic erjagten blojj Sagen", faate grau o. g., „tch bin aber
übeneuat, bafj Sie in ben §iftortfegen Steten über biefe Sßflanje

ebenfo beroanbert finb?'

„^UerbinaS'', betätigte ber Sßrofeffor, „unb auch biefe $aten finb

nicht unintereffant. 3n S()ina fall ber if>ee fcfjon feit 3000 Sahren
befannt fein- feine ge}d)id)tlid|e Erwähnung finben wir aber erft im
9. 3ahrhunbert, wo ihn arabifdje Scfjriftfteller als „Scr)ah" ober

„Sah" betrieben. 3n Sapan war bie Pflege beS X^eeftraua^ö bereits

um baS 3at)r 810 eingeführt. 3n Europa aber fennt man if)tt erft

feit etwas über 200 Sohren. $ie §oflänber, Muffen unb Snglänber
waren eS, welche it)n aus S^ina mit in it)re |>eimat brachten, dt
würbe ihnen jum Saufet) aufgezwungen, fie gaben bafür Salbeiblätter

unb $el3e unb matten bamit glänjenbe (Seftfjäfte, benn ber neue
Slrtifel war bamalS noct) fehr treuer unb tourbe anfangt nur als

SWebisin oerwenbet. $em ruffifdjen ®efanbten am £ofe ber Slltunt*

t)ane am Upfafee würben im 3at)re 1638 bei ber SlbfchiebSaubienj

200 ^aefete ät)ee als Tribut an ben Äaifer mitgegeben; oon Wlofc
fau auS verbreitete firf) bann ber $t)eegenu& balb über ©uropa. $lber

noch, im 3&hre 1664 war ber $f)ee eine fo(dt)e Seltenheit, bajj bie

englifche Srönigin ber franjöfifdjen jwei $funb beffelben als eine grofje

Äoftbarfeit jutn ©efdjenf mact)en fonnte unb ba& bie £offöd)e in

SerfailleS nict)t wußten, waS fie mit bem unbefannten Secferbiffcu

beginnen foUten. Sie famen nach längerer öerathung ju bem Sctjluffe,

bie 33Iättct)en müßten eine 9lrt Salat fein, unb behanbelten felbe auch
bmaemäß. ^acr)bem fie fie abgetönt Ratten, ferjütteten fie baS $hecs

toafjer fort unb trugen bic ausgelaugten Sölätter auf, bte jebod) trofc

beä jReijeS ber Sfteutjeit nicr)t munben wollten. (£rft fpäter Härte fia>

ber Srrthum au allgemeiner ^eiterfeit auf. 2Sie rafct) aber oon biefer

3«t an ber 4^eeüerbraud) in (Europa ftieg, jeigt ber Umftanb, ba§
jajon im Safpe 1711 in (Snglanb allein an ^unbertfünfjigtaufenb

$funb Xt)cc eingeführt würben."

„Unb ^ute beträgt bie ©nfuhr in (Großbritannien jährlich t)unbert»

breißig Millionen Sßfunb! Sluch STcorbamerifa, $luftralien unb befonberS

ftußlanb fonfumiren ungeheure Quantitäten. 9ßorbamerifa bebarf jährlich

400,000, Suftralien 150,000, föu&lanb 170,000 Zentner, wäljrenb

Seurfchlanb nur 17,000, £oöanb 33,000 unb granfreief) gar nur
7000 (Sentner oerbraucht."

„Slber fann benn fo üiel Xtyt überhaupt probujirt werben?

„0, bie jweihunbertäwan^ig Millionen Sßfunb, bie wir jährlich üer*

tftjren, finb nur etwa bie £älfte beS CuantumS, baS bie (St)inefen

unb Sapanefen felbft gebrauten! Söebcnlen Sie aber and), baß bie

Sfjcepflanjungen in Üfyma allein einen iRaum oon cimmbeinehalbe

Millionen engliftf)er Ouabratmeilen einnehmen unb baß außerbem noct)

große ^Waffen in Sapan, auf Saoa unb in ^interinbien probujirt

©erben, ber aerabeju unberechenbaren gälfd)ungen gar nicht ju ge-

benfen! ©rjählt bod^ ein föeifenber, bafe ein ihm befannter 5taufmann

« Rajan jährlich für 150,000 föubel Ztyt oerfaufte, ber ihm oon ben
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groBcn Äaffcefjäufern SlafanS, nadjbem er bereite einmal ^um Äon~
jum gebient hatte, geliefert unb oon irnn auf geeignete Söetfe wieber

j\u
ff
unuerfälfd)tem £l)ee" praparirt korben war! ©n fe|r großer

Xf)etl bcS nad) S)cutfd)lanb unter bem tarnen
rrruffifdt)cr Äarawan*

tljee" importirteu $f)ee3 befterjt aus folgen gebrausten £f)eeblättern,

bte nur auf eifernen Pfannen lieber geröftet unb mit etnem £tyet£

Ganton tt)ee oermifebt würben."

,,$ul)! $aä ift aber abfdjeulid)!"

„SCftan barf nod) froh fein, wenn man nict)t bioerfe ©iftftoffe mit
in ben Äauf nehmen muß! (£3 gefdjierjt f)äufig fdjon in fefjina, bafc

bte flauen 3°Pftraa,
er il)ren fd)fed)ten Sljecforten burdj SÖeimifdjung,

uon $erlinerblau, ($tp*K Spedfteinpulüer unb berg,leid)en ein beffereS

SluSferjen 51t geben uerfudjen, unb aud) bic europäifdjcn ßänbler ftnb

im Öehnifcrjen uerfdjiebener garbftoffe nid)t eben gemiffentyaft."

„3n föu&lanb fjält man übrigens feljr oiel auf reinen $fyee",

fpracrj ber ^vofeffor. „$>ie Petersburger Sfjcebuben, in meiere bie

l)öd)fte ?lrtftofratie felbft fommt, um it>ren Söebarf einkaufen, Oer*

einigen europäijd)en ®efd)marf unb Petersburger fiuruS mit chinefifdjer

3ierlid)tett; Saben unb SBä'nbc fiub mit ben foftbarften 4cppidjen

unb Tapeten bebedt, ein matteS fiidjt aus bunten crjincfifdjen Rapier*
Iampen errjcüt baS ©an^c wie üftonbenfcrjimmer unb ein fbftlidjeS $lroma
erfüllt bie fiuft. 2)ic foftbaren $()eeforten ftnb in funftooll gemalten
unb oergolbcten Staftdjen in eleganten <3d)ränfen rangirt, wie bic

iöücrjer einer $3ibliotl)ef, unb mandjcS berfelben mit feinem Snljalt

uon 3 bis 4 Pfunb feinften 2i)ceS wirb mit 200 SRubel bejaht
Ueberl)aupt ift ben SHuffcn ber £l)ec jum 9cationalgetränE geworben,

unb baS ift feljr erfreulid), beim er fjat t)icr ben Branntwein aus fei*

ncr früheren bominirenben (Stellung oerbrängt, ebenfo wie in (Snglanb

unb Slmerifa, unb wenn man 5Wifcrjcn beiben ©etranfen baS Ijeilfamere,

minberfcrjäblicfjc wählen foll, fo ift bieS ofjne Zweifel ber Stjec. öS märe
febr 511 wünfeben, baß er aud) bei ben nieberen klaffen 2>eutfd)lanb3

allgemeineren feingang fänbe.

,,3d) fdjlage oor", rief ber junge Dffijier, „mir grünben einen

herein jur £>ebung beS StyeegenuffeS in £)eutfd)lünb?!"

„O ja", ging ber $ro[cfjor läd)elnb barauf ein, „unb als 9tfotto

tonnten wir emS ber begeisterten Sieber Wählen, mit benen c^meftfdtje

SMcrjter il)r oaterlänbifdjeS ©etränf preifen, etwa biefeS:

©eblürfe btefen föftlid^m Xxawl, bann

ÜBirft 2)u Iräftig gegen bic fünf «Sorgen

kämpfen, bte un« ba8 ©cmtttb beftürmen.

9lubc träufelt ber !£ranf in« $erj 2)ir,

Unb gar trefflich lagt er ftety fcfyürfen,

faßt fid) fühlen, boeb nimmer teft^reiben.

Ober biefeS:

Äaum ^ab' 2)einen üBunberbuft genoffeu,

ÜDurc^glübt nud> fc^ion ber $eimät ö 1 i3e

;

2)er ^tnn belebt fic^ unb geerbnet fonuiien

ÜJiir bic ©ebanfeu roogengletc^ gefloffcn!

@te, bic fo bürr, fo bobj unb traurig roaren,

3ie läcbeln nun unb prangen reietygefteibet,

Unb roacben ©eifte« ift ee mir, al« fcblürf' ic^

mit jebem Kröpfen einen etvabl ber 3onnc!"
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ff3iun, um ju folgern Sobhhmnuä begciftert ju roerben, muß bcr

$icf)ter jedenfalls onbcrc Korten genoffen haben, als mir fic in unfe-

ren ,,äftljetiftf)en $hee$" oorgefefct befommen, welche, mie einmal ein

boshafter SNenfd) behauptete, aeroöhnlid) fo fchmad) finb, bog fie faum
noch aud ber .Manne laufen fBirnen!"

„UebrigenS ift bemerfenSroerth, baß bie (E^inefen ben $()ee ohne
[eben 3u t

a6 ÖOn 3uc*er » ^um °&cr »Hc| genießen. Slud) trinfen

1« nur fchroarjen $hec unb begreifen nict)t, roie man ben grünen oor*

jiefyen tonne."

„Siefe beiben £t)eeforten machfen rool)l in oerfergebenen ©egenben?'

JD nein, auf bemfclben ©trauet), gan$ mie aus ber 3auberflafct)e

fMm bie oerfd)icbenartigften SBeine fließen. 5ttan »Mi freitid)

128 ©orten oon 4^eeg,emäc^fen unb bie Cualität ihrer Stattet ift fo

Sieben, baß Europäer it)re ßinfäufc nur mit 93eVer)ung oon fact)*

nbigen SRaflern unb X^eeageuten abfd) ließen unb baß bie eng*

lrjdi-oftinöifct)e Gompagnic fogar eigene „$hccfd)mecfer" angefteUt t)at,

welche große ($cl)älter beziehen. SDer llnterjdjieb jwifdjen fd^manem
unb grünem £t)ee aber rüt)rt lebiglid) uon ber oer|d)iebenartigen

hanblung her, bie man ben frifdjgepflüdten ^Blättern angebeifyen läßt,

ter JJeeftraud) toäc^ft in 4 big 8 guß t)of)en ©träuct)ern, meld)e

lanzettförmige Sölättcr unb roeiße, mol)lried)enbe Jölüten tragen. SBom
brttten bis uim neunten ober t)öd))tenä jelmten 3at)r merben bie

Blätter jährlich jmei* btö breimal gebrodjen, ^aben aber meber ein

fcroma, noct) mürbe ber Aufguß baoon genießbar fein, fo lange nietjt

baS in ihnen enthaltene Del, äl)nlict) mie beim Äaffee, burd) gelinbeS

9töften entroidelt ift. 2)iefeS Höften geflieht gleich m oet <&eimat

ber ^flan$e; bie $u grünem 2t)cc beftimmten Jölätter werben fofort

noct) bem ^ßflüden auf eifeme ober häufiger noct), um bie garbe $u

oerbeffem, auf fupfernc Pfannen gebracht, mit ben £>änben gerollt

unb gebrüeft unb rafd) cjetrodnet. Ter f et) ro arge £ijcc wirb burd)

tjaufigere 28iebert)olung biefcS Verfahrens r)craeftcüt, auch Jößt man
u)n, auf Raufen 5ufammenge[cr)ichtet, an ber Suft in eine 2lrt ©ährung
geraden uitb röftet ihn bann über raud)lofem Sfotjlenfeuer. &urd)
tiefe forgfamere iöehanblung gehen in bem fdjmarjen 2:1)" chemifdjc

^eränbenmgen üor, melche feinen ©cnug angenehmer unb gefunber

machen als ben beS grünen.

„Unb ber mt)fteriöfe $aifertr)ee, ben man nur Dorn £>örenfagen
leimt unb ber ja mot)! nie über bie große d)inefifd)e 9Jcauer hinaus*

lommt?'

„(£r lüirb unter ber $luffid)t faijeilidjer ^Beamten aus ben beft-

gelegenen ^flanjungen oon ben feinften unb jarteften ^Blättern jube*

reitet; bei $obeefträfe barf ihn niemanb trinfen atö ber iTaifer unb
feine neuefte ©emalin. ^5)eu ,,©ol)n ber Sonne" felbft foftet ein

$funb folctjen %\)cz$ ungefähr fünfhunbert 9)?arf nad) unferm öelbe.

2en ©egenfafc ju biefer au^erlcfenen Sorte bürfte ber fogenannte

3iegel* ober öadfteinthee bilben. ©erfelbe mirb auö Xhecblättern
unb ^Stengeln mit Dchfem unb Sdjafblut sufammengepreßt unb b\U

bet eine fteinharte SKaffe in gorm bünner öadfteine. (£r bient ben

^omabenoölfern ^Rußlanbö, ben öajehfiren, italmüden, Äirgifen :c.

aU genjöhnlicheö unb fel)r beliebtet Nahrungsmittel; fie fägcu baüou
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©tücfe ab unb fodjen fic mit SRild) ober genie&en fie mit 33utter.

2)er Slaifet öon (£f)tna jablt bat mongolifdjen Gruppen ben <Solb in

folgen tafeln aus, roeätjalb fic unter ben mongolif$cn SBölfern SRorb*

aftenS als ^anbelömünje gelten."

„9la, guten Appetit!" rief bcr ©raf unb Rüttelte ftd), „baS mag
ia ein §errlicf)e8 ©cträn! meroen, nad)bem bie Xafel burd) einige f)im*

bert fdmtuljige 9tomabenf)änbe getoanbert tft!"

3n biejem Moment fdjlug e3 11 Ufjr, bie <5tunbe, roo man ge*

rob'fmlitf) f)eunjufet)ren pflegte, alle erhoben fiel) überrafdjt.

„SJeein ©ott, fo jpät fäon!" rief grau ü. g. „9cun Ijaben mir

faft ben ganjen Slbenb nur über Sfjee gefprod)en!"

„Unb uns babei nidjt einmal gefangmeilt", fefcte ifjre £od)ter

bin^u. „3ä) t;ättc nie geglaubt, bafe fidj über mein SiebÜngSgeträrif

fo oiel be$ Sntereffanten unb SBiffenSmertljen fagen IieBe."

Urber feie 'Itorrraaefiinft VaffaUe« cnählt ber $eich«tag«abgeorbnete

Püber« einige«, wa« wir wiebergeben weüen: „tfaffaue war ein föcbncr, bcr al« fol«

eher eigentlich einen 2lnad)rcnt'fi<mne barfieütc. ör hätte in ber alten ,3eit leben

müffen, er war ein antifer 9?cbner. 2Btc fo? 3unächft war er im wcfcntlicbcn nur
Ncbner; im SReben gipfelte feine Pcben«thätigfcit; er baue leinen facfnuäßigcn Beruf.
Seine gefammte Jbätigictt öermeebte er alfo barauf ju fonjentriren, SReben öorjube«

veiten, ftct> ben Stoff jurech Uulc.it

n

,
ihn (nach Siccronifchem SRejept) auSjuarbeitrn

unb bann wörtlich auewenbig ju lernen, womöglich, bie ©efHtolation baju bor bem
Spiegel eiiuuftubtrcn. Wachbem er fcier Soeben (menigften«) bajn gebraucht hatte,

fub eine SRcbe cinjufhtbiren
, liefe er fte bor öerfammeltcm 2$olfe »om Stapel, bann

aUcrbing« in fo hoher fcbaufpiclcrifcbcr ißottenbung unb Watürlkhfcit, al« hätte ihn
ber Gimmel infpirirt. ©eine Zuhörer waren bezaubert ob feiner Offenbarungen,

unb boch mar biefer ganje „3auber4<
funfircich gemacht, öon ber erfien Silbe bi« gnr

Iefeten. 9116 ich ibn bei einer feiner größten Sieben, bei einer Serhanblung fcor bent

Staat«gerict)t«bof im Äammergericht al« Stenograph begleitete (oor etwa 23 3ahreu),

jagte tr mir borher: „2)a«jenige, wa« ich «unächft bem Cberftaat«anwalt erwibem
werbe, ba« fienographircn Sic; aber wenn ba« "Boxt fommt (unb ba bezeichnete er

mir etn folebe«), bann tft eine fttrirung ber 9tebe nicht mehr nöthig. Unb fo hielt er

eine S x
ls ftünbtge Sfcbe, bie außerorbentlich wirffam war, aflerbing« auf eine Staflage

hin, bie auf fehr fchwachen ftüßcn fianb; er fyielt eine 9tcbc, welcher aber boch bcr

Grfolg mit jujufchrciben war, ba§ eine greifprechung erfolgte. (Sr bat ja außerorbent-

liche (Srfolge mit feinen Sieben erhielt, aber mir würbe flar, wie t'affaüe fub in ber
v
J33eife, wie fie Cicero in feinen 23üd)ern bom föebner gefchilbert h<Jt, Vorbereitete.

2)abci wanbte er erfolgreich einen befonbern Äunftgriff an: er legte bem ©egner
fallen. Gr gab ftch abftchtlich unb überlegt flögen in feiner SRcbe, ftedte ganj

paraboje Behauptungen auf, fcheinbar nur beiläufig; er wußte, auf biefc Vocffpcife

beißt ber SJebner an unb fällt hinein, unb richtig, er täubte ftch niemal«, immer
ließ ftch ber Staatsanwalt gu einer föeplif oerführen, unb weil Sfaffatte ba« oorau«»

gefehra, hotte er bie 2)uplil erft recht öorberettet, fte war ebenfo auöwenbig gelernt

unb etnftubirt, wie bie £auptrebe. Außerorbentlich war bann bie Sirfung, wran
er in biefer bem Uneingeweihten böflia improbifirt erfcheinenben 2>uplif feinem ®av
ner wahre Äeulenfchläcu oerfe^te. ^affafle war al« föcbner eine SBiebergeburt antifer

©crcbtfamleit; aber bte babei jutage tretenbe fchaufpielerifche Stäche, flar erfannt,

wirtte abftoßenb."

Napoleon I. unb Ut 3uben t>pn ^n>atfd)enbt. Ueber einen h«W
fomifchen Vorfall, welchen SÖebcr im 3)emefrito8 (©anb 5. Seite 61, 9lu«gab«
Äteaer 1868) tun erwähnt, macht bie polnifche 3«tung „Obeßhi ©jeftnif" folgenbe

wenig befanntc nähere OKitthcilungcn: (Stwa eine SKcile bon fofen liegt ba« Stäbt-
chen Swarfchenbt mit circa 4000 (Einwohnern, beren größere 3aM ft^ l«nt Jalmub
befennt. 3m $>erbft 1806 cntflanb unter ber jübifchen «cbölferung «warfchenb»
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traf anffaffenbe Aufregung. 2>er ©ürgermeifier ließ infolgebeffen einige ©tabtälteße
bei gilben gu fieb fomraen nnb befragte biefelben über ben Orunb ihrer 8?Ührigfett,

bie einer förmlichen Vorbereitung jur föeöolte gleicbfap. SBelche (Srflärung barauf
ber beforgte SJürgenneiftcr erhalten hatte, blieb nur ibm allein befannt. Unter ber

ftmibesölferung »erbreitete fich jeboeb ba« @erüct)t, bafe bie 3uben ton ©»arfchenbt
fiep jb einer föebeHion unb sunt Äampfc fcorberetten, ju »elcbem 3wc£fe <n
benachbarten Dörfern 120 $ferbe angefauft haben unb hinter tprem ftriebhofe ein

befeftigte« £ager ernsten »offen. Xxt 9?eugierbe ber chrijtlicgen ÜRachbarn unb bie

$e»rmbening ber jübifd}en gelben, bie mit Napoleon Äricg anfangen »offten, ftteg

ton Jag ju Jag.

önblicb »urbe für einen befiimmten Jag bei ©»arfchenbt eine gro§e Jruppcn-
«tue eor. Kapolccn angefagt; fte foffte auf ber gro§cn Söiefe ätUnn bei ©fear*
febenbt ftarrftnben. ©eben am früheren borgen be« SRebuctage« »ar bte SBtefe »eit

imb breit bon einer unabfepbaren 3?olf«mcnge bebedt — aoer fein ©»arfchenbter
3ubc lieg fieb blitfen! 2>ie 9?cngierbe ber (Jbnfien barttber, »a« benn eigentlich bie

€»arfchcnbteT 3uben im ©d)ilbe führten, erreichte ibren $öh*bunft. Um 1 Ubr
mittag! enbüch rief ein auf fcem ©tabttpurme aufgeteilter ©eoba(htung«potten: „(5r

tommt! trr tommt!" ©alb barauf erfchien 9lapolecn auf einem S3oublutaraber in

ben ©äffen ber ©tabt. Sr hielt oftmal« an, um feine Umgebung über bie ffrategifebe

Sebeutung unb ?age ©»arfepenbt« ju befragen, »äljrenb er nach einem gegenüber*

Itejjenben S3erge bhrfte. ^löblich fprengte hinter einem SSirth«baufe ein türfifeper

Ätuer hervor unb »erlegte yfapolcon ben 2Beg! 2)er Äaifer bliefte ben grimmen
dürfen *er»unbert an, einer ber (Generale »offte bemfelben eben einen «Säbelhieb ber-

iefen»» al« hinter bem 2Sirtp«bau«g,ebäube $unberte von beturbanten türtifchen Weitem
pervorfrürmten unb im 9?u Napoleon nebfl feiner ©uite umjingeltcn. &« mar ein

für bie gramofen bcc*oü peinlicher üRoment. (S« Dauerte nicht lange, fo ritt ber An-
führer ber bärtigen unb von allerlei afiatifeben SSaffen unb tfoftümen jiro&enben

Äetterfcbaar hervor, nahm ben Jurban vom ffopfe unb fprach beutfeh »örtlich ba«
folgenbe: „fürchten ©ie nicht«, taiferlicbe SWajeftät! 28ir ftnb feine Jürfcn, »ir
jinb ©»arfchenbter 3uben. 2>er gro§e Napoleon lebe hoch! lUccb einmal

hoch! Unb jum britten 2Ral hoch!" Äffe Leiter fchrieen frttrmifch „$och!" «nb
jogen neb |ur ©eite. Napoleon aber flaute fie an unb lachte Derart, bag er ftet)

famn auf feinem ^ferbe halten nnb nicht ein SBort be« 2)ante« hervorbringen fonnte;

beim jebe«mal, »enn er fpreepen »oflte, »urbe er bon nn»iberfier)lichem tfacprrampfe

befallen. 2>ie franjöftfchen Warfchälle berftc^erten, bafj fte Napoleon noch nie fo fciel

mb fftviliäf lacben gefepen. *

rtc grauen C^ubae. $or fur^em melbeten alle amertfanifchen Blätter bie

feltfame 92enigfeit, baß 2)eutfcblanb beabftchtige, Suba ju faufen, refp. \n anneftiren.

Jaran« ift nun vorläufig nicht« ge»orben. 2)a e« auf (Euba au§er gutem Xabaf
auch fäcne, ja, fehr fchöne grauen giebt, ifl bie« eigentlich fchabe. 2)och biefleicht

»erben fte noch einmal unfere ?anb«männinncn, unb baraufhin verlohnt e« ftch boch,

ihnen einige Sufmerffamteit 3U fehenfen.

£ie höheren Äreife ber ©etoölferung 2Befttnbicn« ftnb ent»eber ©banier ober

Areolen ober ,,©ambo«." (Srftere ftnb naturaiiftrte Surobäer, bie ^»etten ftnb (Sin-

geborene ber Önieln unb h«e*en fbantfd?e«, mebr ober minber aemtfcrjte« SBlut; bie

britten ftnb Ueberbleibfel ber 9?egcnaffe, burch Berührung mit ihren früheren Herren
p ber ©djattirung »on Cuabronen unb Dftoroncn rebujivt. 2)ie ©panier »erben
alt bie ftriftofratie betrachtet, »enigflen« machen fte Slnfbrucr) auf biefe 9u«jeichnung,

»eiche bie Areolen eifrig befrreiten. ©ie ftnb ba«, »a« man in ber Union „<Sarpet-

Cagger*" nennt; fie tommen bon ©banien, um Remter ju befleiben unb bie ©teuern
|n oerjehren, »eiche bie Äreolen unb bie anbern bejahten, ©ie »ohnen in Regierung«-
gebauten unb machen biel Sefen« au« ftch, aber bie Herren cnben meiften« bannt,

bag jte eine Äreolin ober ©ambo heiraten unb ftch bauernb al« ©ürger nieberlaffen.

Suf bem Üanbe futb bie ^eger fch»arj, aber in ben ©täbten ftnb ber äJhtlatte

unb bie »eiteren iDiifchungcu bäuftger. Da« gcfeflfchaftliche SSorurtheil, »eiche« im
Staate epftirt, beeinträchtigt bort jeboch bie (^efefffchaft nicht. (Sin ©panier fann
eine „©ambo" heiraten, ohne feiner Äafte berluftig ju »erben, »ie ein Hntcrifaner

ein trtfebe« ÜJiäbchen heiraten lann. Jie männlichen „©ambo«" finben oft unter ben
Jrrecunncn grauen, aber feiten unter ben (Spanierinnen öinige ber beflen 5flm't«n
in Suba fo»ohl, »ie in ^iorto Siico baben ©amboblut tn ihren ttbern.

©inb bie 2)amen fd?ön? 2)a« ift: lcbiglia) ©efa>madfache. 2Ber an puppen
feine fcreube h«t, »irb bitfe tropifdjen ^flanjen be»unbenu Unter ben niebrigen

t
/*
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Älaffen fte&t man — häufiger in $orto ftico, al« in (£uba — bitte bübfcbe üJcabcbert,

belläugige, luftige, fptbbibenbafte Sefen, fo grajiö« unb gefömeibig, toie ein ^antber;
fdbücfttern unb befebeiben, aber mit all' ben fofetten Stetjen, mit benen ba« 3ung-
frauenalter begabt ifi. «eine bon ibnen fann lefen, feine fab, jemal« ba« 3nnere
eine« Scbulbaufe«. Sie nennen Sieb, einen „ftmerifaner", b«ben aber ebenfo»enig
«ine 3bee, »o ber Slmerifaner berfommt, al« oon ben Sternen.

Sie ermibern auf alle« „Se Seno" unb laffen beweiben ibre langen fcb»arjen

Simbern über ibre benlidjen Äugen fmfen.

2)ie Seemen ber böberen Äreife, biejenigeu, beren fd)nu$tenbe äugen unb übbüje
©lüte in ^oefte unb s

JJrofa febon fo biet befungen »urben, ftnb bon eigenem 9retj.

Obre flugen ftnb »unberbar feb»ar$ unb beiaubernb, unb bie gäbigfett, biefelben

effeftboü ju gebrauten, in eine Srjiebung«facbe. G« »irb gefagt, baß bie Subaneriit

nubr &u«brucf in einen ©lief legen tonne, al« alle übrigen grauen ber ganjen Seit.
$lber mit ben Slugen bövt bte Scbönbcit ber Kubanerin auf. Sie bemalen ibre

©eftebter, bi« fie wie ©ib«ftguren au«feben. 3b* SHiinb ift a,e»öbnlicb groß, ibre

Vipvcn \u tief, aber ibre 3äbne ftnb ungc»öbnlicb »eis, gleichmäßig unb gut erhalten,

obwopl Süßigfeiten einen großen ibrer täglichen 9iabrung bilben.

aber ba« llnangenebmfie ifl ibre Stimme — bart, freiföenb, »ie ber Scbrei

eine« <ßabagei«.

Sie reifen ftübjeitig unb weifen frübjeitig, tiefe £robenfinber. Sie troefnen

ent»eber au« unb berrunjeln, ober fte »erben febr fettleibig, ba fte feine anbere ?ei«

be«übung fennen, al« ba« Siegen in ber Hängematte.

Sonderbare Ailub*. 3u ben tntereffantefien fultutbiftortfcben (Srfcbeinungett

ääblen bie Älub« in ibrcn mannigfacben £enben$en. Sie fmb ein ^robuft be« ge-

eöfcbaftrieben ©ereinigung«trtebe«, weiter ber menfeblicben Watur inne »obnt. 31 nt

lartfien finben trir bä« Älubtoefcn bei ben (Snglänbern au«gebilbet, aber gerabe »eil

e« fttb ba fo rafcb nnb in allgemeinen formen ent»icfelt bat, fo entflanben aueb

äarifaturen, bie ftcb »ürbig an bie jablreicbcn ^Minibcrlicbfeiten be« englifcben 9Ja*

tionalctyaratter« reiben uub bon benen »ir in folgenbem einige bejeidmenbe ©eifbiele

anfübren wollen. Q« gab feben in frübever 3eit einen Älub beT $eüerfbalter, ber

fallen gelben, ber Duacffalber, ber ©ögclliebbaber unb ber fltbeiflcn (®otte«leugner).

$ucb bie Bettler unb Siebe batten ibre Älub«, unb Web Sarb, ber ältefie Sbronifl

ber Älub«, jbriebt fogar bon einem Älub ber Mafenlofen. 9Jicbt eben barmlo« febeint

ber Älub ber uäcbtlicben itfubeftörer gc»efen ju fein, ber au« jungen beuten beflanb,

toelcbe ben befien Greifen ber ©efeüfcbaft angehörten unb beren Älubfreuben nacb ben

©eriebteu eine« juberläfftgcn Scbriftfleller« bamit begannen, „ba§ fte ficb betranlon,

unb bamit enbeten, baß fte fteb in bie «Straßen führten, §enfter jerfd)lugen, 9iacüt-

n?ä<bter prügelten, fliüe 2Banberer anfielen unb alte grauen in gäffer baeften, Um
fte, Snorr» ober £ubgatebitl binabjuroüen.

1 '

Qrft unter Äöntg öeorg L löfte ftcb tcr Älub biefer „noblen" ?cute. ßr »iivbe

an iKobbeit noeb übertroffen bon bem fogenannten Jpbllentlub, ber bureb einen SBe-

jcbluß tc« Cberbaufe« unterbrüeft »erben mußte. 3Jon ber Senteitj be« „Je ne sab
quoi-Clubs" ifl natürlicb niebt« befannt, ba biefe Q)efettfcbaft, nacb ibrem tarnen ju

jcbließen, ja felbfl ntebt »ußte, »arum unb woju fie etgentlicb gegrünbet »urbe. 3n
bie Äatcgorie ber „^iafenlofcn" fällt ber Klub ber bäßüeben ©eftebter, »elcbcr niebt

berfäumte, ben belannten trafen bon IDcirabeau einflimmig &um (Sb^nmitglieb ju

ernennen. Hucb einige bon ber Watur bortbeilb^aft au«geftattete i?eute tbaten ftcb ju-

fammen unb grünbeten einen „Älub ber Scbönen". Gr beflanb nur au« iRSnftera,

»elcbe in Sambribge fiubirt batten. 3m Älub erfebienen alle mit ©rübeben in ben

Sangen, unb »er bon 92atur nic^t bamit gejegnet »ar, ber fielltc fte lünftlicb ber.

2öo bie Scbönen unb Haßlieben ficb affoeiiren, ba erfebeint e« ganj ielbftbcrfiättbli<$,

baß aueb bie fogenannten „^ecboögel" ftcb bereinigen. Unb »irllicb gab e« aueb einen

Älub ber Unglucflicben, beffen fämmtlicbe ^ttglietcr minbeflen« febon einmal ©ante-
rott gemaebt bitten ober in irgenb einer anbern Seife bom Unglücf beimgefuebt »or-
ben »aren.

Selbft bie 9tamen«oetter füblen ba« ^ebitifniß, ficb stammen ju tbun, unb fo

flößen »ir auf einen „Äing-Äluti", beffen iliitglteber ben Familiennamen Äönia fübr*

ten. 3luc^ ein „^bam-Älub" tauebte auf. — ben criginettflen Vereinen aber gc»

bört unflreitig ber „Vügen»Älub". ©ei ftrenger Strafe burfte tu feineu St&ungen
5»ifcben neun unb elf fein »abre« Sort mebr gefbroeben »erben. Ser im faufe

ce« Äbenb« am unberfebämteften log, bem mußte ber jeweilige ^räfibent feinen Stubl
unb bie 3cicben feiner Sürbc abtreten. — Uebrtgen« fat ba« Älub»efen niebt allein
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frei ben Gnglanbcrn fomifcbc Glitten getrieben; fo giebt c« in 93erlin noch heute
einen herein" ber „Äabllöbfe", unb erfi neuerbing« reurbc in einem Stäbtchen Ungarn«
«in Älub ber „^rauenbaffer" aegrünbet.

rcr fvan\pfiffe 3cbrtft|teUcr ©pl be ©uigne &at eine Heine 9?ebue

über berühmte hänget früherer läge unt> ihre ©agen berau«gegebcn, bic neben ben

intereffanten 3ahleuangabcn befonber« burch ben Ijifiorifd^-aneft-ctifdpen '£beil anjie-

benb ift. SHan fbricht immer ben ben bob«n ©agen ber länger unb Sängerinnen
ter 3et}tjeit — frühere Sahrhunbcrte aber, in benen bedj ber 3Bertt> bc« ©elbe« ein

fe tiel grä§erer rear, jaulten ihren Äünfllern bennod) cbenfo hohe, wenn nicht bösere

Summen, al« unfere tbcure 3eit. £a ift garinefli, ber 2F£inificr unb ?cibfänger

ren Spanien« feböner Königin unb beren geiflc«umnachtetem Jtimig — er erroarb in

b<n 3ahren 1734—36, bie er in ?onben fang, nicht reeniger al« 100,000 3J?ar!

(5000 $funb Sterl.) per annum. 1775 erhielt sguja im ^antbeonfenjert ju Ponbon
für ta« Singen jteeitr lieber circa 2000 SWarf. Au intereffanten dergleichen regen

aueb einige Ceifbicle au« ber erften #älftc biefe« 3at)rhunbertß an. 311« bie Cata^
lant 1806 juerfi nach. Kenten fam, bcrlangte fie für bie Sailen ben elf SJconatcn

4t>,000 Start unb auf$crbcm noch ein SPenefig für bie 9tcifeloften. aber fie trbielt

neeb ciel mehr. 2)enn man gemattete ibr einen Urlaub für eine <prct>injtournee,

auRerbem ein Crrrafonjert in $?enbon fclbfi, unb fie batte am (Snbe ber Saifon
334.000 SWarf rralifirt 1827 erbiclt bie ^afta 50,000 Waxt für eine Saifon in

£cnbon, aufjerbem 25,000 SWart für freie SPobnung unb ein SBenefij. 2>ie SWaltbran

fang 1833 in ber cngüfdjen Cpcr nnb erbiclt 109,000 SWarf. (Sbenfobiel erhielt bie

Slc-eni. aber Henriette Sonntag befam für feeb« Senate fogar 120,000 Wart an
„Her Majesty's Theatre" 1849. 93on (Suglanb abgefeben, reo bie große Tlaxa 9teicb«

t^ümer erbiclt, bic ibr licbcrficber (StKmann bunbbraebte, fo ba§ fie in armutb, al«

fcebrerm enbete, tear 9?uß!anb ba« <ßarabü« ber Sänger. Scubini hinterließ fünf

2NiClionen unb einen braebtbeflen ^alaft. (Sr führte ben litel „Cberft" unb ,,©e«

fana«bireftor". Buch. SUJario batte immenfe Sinnahmen, aber feine nobeln <ßafftonen

»erfcblangcn ein bördelte« Vermögen, fein eigene« unb ba« feiner ©attin ©iulia ©rifi.

Safon-^üdKrtifd;.

3* turnet« ^rtneipien &cr Atta lerFünft.

(Sin treffliche« 28er!, rcelehc« auch in reeiteren Greifen interefftren bürfte, ift ba«

ben in ber SBerlag«buchhanblung bon a. ^Jaone, ffieubnifc bei Peibjig, erfchienene

turnet« <princifcten ber Sflalerfunfi. Grläutert burch »eifbicle nach ben

größten 9Reifiern ber italienifcben, nieberlänbifchen unb anberen Sdjulen. Su« bem
Snglifchen ben 3lbolbh ©Erling. 2. aufläge. üWit einem derroort »on ftr. *p c tb t.

turnet, ein au«gejeichneter Äubferfiecher unb tüchtiger analer, legt in biefem, in afle

lebenben Sprachen überfefcten ©uchc, bie Regeln iiieber, reelle er nicht nur feinen

eigenen Stubien, fonbern auch ben üDfitthcilungen berühmter ^anb«leutc berbantt.

X\t £ehre bon ber Änorbnung be« Stoffe« fotoobt, al« auch bie Pcbrc bon ber

S?ertbcilung bon Picht unb Schatten, ^albbunfel unb ber ftarbenharmonie bat er ein-

aebeub erörtert unb bcnfelben burch bie auf beigegebenen Äutfertafeln aufgeführten ©ei'

)pxtU eine fehr beutliche 5kranfcbaulichung gegeben. (S8 fmb bie« Horjügc biefe« berühm»

ten SBerfc«, ttxlch« nicht allein bem iDialer bon Ceruf bon unfchätjtarem SSerthe fmb,

fenbern baubtfächlich auch bem Dilettanten OueDen erfchlie§t, rcelchc lein anbere« »uch
aufiutceifen bat.

'Ucit eollem Äecht behaubtet Kx. fecht in feiner fehr beachtenflreerthen (Einleitung

ton bem SBcrfe «urnet«, ba§ bicfc „bahnbrechenbe Arbeit burch b»e neuen grunb'

gelehrten Serie Über bie 9flalertunft" noch lange nicht überflüfftg gemacht fei, unb

nennt baffelbe treffenb „eine 2lrt ©eneralbajjlebre für ben 2)?aler."

^ei b«cbtiAcr Slueftattung erfcheint ba* SEcrf teUfiänbig in jebn ?ieferungen in

Cuart mit fcafeln bro eieferung 1 3Harf 50 ^f. unb ift burch aße S3uch- unb tunft«

hanbluitgen ju begeben.

Ojcbtcfnc von ?yiavtin (Qretf.

(Sterte, burchgcfet)<ne unb fiarl eermehrte Auflage. Stuttgart, SScrlag ber 3. ©.
Cottafchen ©uchbanbluug. 1886.)

SWartin ©reif« ©ebichte liegen un« nun in eierter aufläge ber; aufi beu zahl-

reichen £iebcm, »atlaben, ^atmbilbern unb Sinngebich ten, bie ber neuen Sammlung.
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iugeroa$fen ftnb, erfefcn roir mit ftreube, baß ber $i$ter rttfltg auf bcm ringe*

Kbtagenen SBege bortoärt« fcbreitet. Sil« ecbtcr $oet ber geborene (Segner alle« leeren

^ormaltemu« fbiegelt er in feinen Scböpfungen ben reiben ©ebalt eine« emflen§orm<
&ben«

2)ie lieber ©reif« gehören 311 ben perlen beutfcber ?üril, e« finb Oetegen^ett«-

gebiete im befien Sinn, mit Dem ganjen iKcij be« 3ufättia,en unb Unbelauf^ten.

2Bie oft, tocnn er ftä) in ftelb unb Salb ergebt, befcblei^t tbn bie (Erinnerung an
vergangene« ©lücf, Die SKuje feiner fünften lieber. 3nniger, unmittelbarer unb reale-

rer, al« in biefen rüdroärt« fd&auenben Biebern ift ba« roebmütbige 9?ad>gefübl fonnt-

5er Stunben no$ nie ju SBort gefbmmen. Sil« ein ©eiftoiel ber oielen erinneruug««

t>ollen lieber, bie bem Sinter auf feinen einfamen $faben entgegenblityen, ftefre bter

fein „SKorgengang":

3$ geb' auf ftiuen Segen
ftrübtagfl in« grüne gelb,

SBie lacl)t mir ba entgegen

35ie junge 2Rorgenn>elt!

SBo&l taufenb ©lüten flauen
©on SSalb unb SBicfen b«,
2)ie alle tropfig tbauen

©on cblen perlen färoer.

3$ bredfc' mir ein ©efc&meibc

©on naffen 9tofen ab:

SBärfi SDu an meiner Seite,

©on ber geträumt icb lab'!

3$ bing' SHt*l in bie ?ocfen

211« deinen $od>jcit«fran} —
2)a gcb'n bie sJttorgenglo(tcH

k

3$ ftcV in S^ränen ganj.

2lu# bie ©egenroart erbält in ber ©reiften eorif ba« i&r gebüfrenbe 9te#t
»eflagt er jroar immer oon neuem ben EBe^fcl be« 3rbif($en, balb in leife binge-

tyiuc&ten Stebern, balb in tiefen, fc&wermütbigen £önen, fo cmDftnbet er um fo trau-

aer bie S<bönbeit ber roanbellofcn Statur. $u« feinem SRaturgefübl quellen ni<$t blo§
feinaejeiebnete, ftimmungeoolle ,,9toturbilber", fonbern au<$ begeifierte £ömncn, bie im
großen Stil große WaturerfMeinungen »reifen, ©ei aller SRaturfreube unb £iebe jur
(Sinfamteit ift jebodfr bie SRufe be« Siebter« ni$t menföenbcraa)tenb unb menfeben»

föeu, fonbern jte bringt ben bb^ften 3ntereffeu ber Nation unb ber 2Kenft$beit, bem
gef(bi$tli$en Üeben unb ben ftübrern be« ©orte« auf geifligem unb politifebem ©ebiet

ein roarme« $erj unb ein tiefe« ©erftänbniß entgegen. 3>a« bejeugen bie „3)eutf<ben

©ebenfblatter", bie ber $au# ber großen 3eit bur^toebt, in ber fie cntflanben, ba«
bejeugen ferner feine gebanfenooflen unb ffcra^gcroaltigen geftgefänge jum ©ebäd&tni§

großer SRänner unb jur Qreicr bebeutenber fulturbiftorifcber Momente. Bbcr unfec
Siebter geroinnt aueb bem jjeroöbnlitben Xbun unb treiben ber iDJenftben, bem Ätt*

täglnben, bie boetifdje Seite ab. 2)er außerorbentlicben geinbeit, mit ber er ben
tooetifetyen Cbarafter ober ©efübl«»ertb ber Derf^iebenartigften ©ituationeu emDfinbet

unb fetner Äunft, biefe Situationen mit ben einfadbften SDittteln lebenbig unb anf<^au*

lidb banufteüen, berbanten roir eine ^üde toon meifterbaften lorifd)en ©enrebilbera.

2)urd) feine iutettcftuellc ?lu«ftattung ift ©reif aud) jum sJ)ieifter ber ©atlabe gewor-
ben. 2)ie ©reiffd^e ©atlabe, bie roobl jutoeilen in bie grembc gebt unb in ber

„fcriabne auf 9?aro«", im „lenopbon". „Äuguftu«", rübrenbe unb erbebenbe ©ehalten

be« HafftfaVn Slltertbum« t?eraufbefd;roört, ober un« einen (Salberon, einen SWkbel
»ngelo bW c^arafteriftifcb unb ftilooH bor Hugen fübrt, bewegt fti mit ©orliebe

auf bem ©oben ber tyeimatlicben Sage unb ©efcbnbte. SWan erftaunt über ben föeid»-

tbum ber bebanbelten Sßotioe unb über bie ben oerf(biebenen iCbjetten eng fidt; an*

fimiegenbe 2)arfteflung. Ob er, roie j. ©. in ben ©ebiajten: „3)er ftummc Äläger",

, f9?bätifdpcr ©renjlauf" u. a. einen anjiebenben ©or^ang mit ebifebem ©ebagen au»-

fübrt, ober ob er in mebr lr>rif$er SBetfe ben ©titnmung«gcbalt eine« (Srcigniffe«

utm 9u«bru(( bringt, immer flebt fein ©ortrag im (Sinflang mit ben gorberungen
be« Stoffe«, immer toädpft ber Stil au« bem Äern ber Sadpe b«au«. 2Bie roobl rottb

unferm Sinter, roenn er im golbnen SJiärdbenrcid) atbmet! 2)a« „Älaaenbe ?teb",

ba« ftc$ an ba« befannte 2Jiär(jen anließt, entfaltet erft in ber ©reiffeben Raffung
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ben bollen 3auber feiner Unfcbulb unb traajfcben £iefe, unb nur ein Sinter, in bem
ber Äinberfinn be« SDcärcbcn« unb ber @etfl ber ©olt«faae jum i'cbcn erwacht finb,

Tonnte ba« liebliche „SRärcben bom fluten 3ttägbelein" erftnnen unb bie unheimlichen

Öefcbicbten bom „$eirat«Iuftigcn 5Diägbletn" unb ber frönen „3ötlnerfl Xocbter"

Auweilcn fcböbft ber dichter ben Stoff ,u feinen ©atlaben au« bem Strom bc«

täglichen, immer in ben alten gormen fia) erneuernben £eben«. 3>ie neuefle Auflage

bringt wieber foflbare ©ruefe btefer «rt, worunter befonber« bie warmherjige ©attabe:

„XH 3agcr« Reue" eine ^ierbe bc« ©uebe« bifbet. 3. Gngenft einer.

9Roberttc (*>ci ftc^beroen. ©ioflTapbtfc^-friafcbe Sbarafterbilber unb Porträt'
;

fn*,en au« ber ©egeuwart bon Dr. fcbolbb Äobut. 53erUn. ©erlag bon 2Bil

beim 3ßleib (Ouftab Scbubr).

Oroße Männer werben und in erfchö'bfenben Biographien heutzutage gewöhnlich

erfl bann borgeführt, wenn ihr Sirfen auf biefer (Srbe felbfl gu önbe. 2)e«balb ifl

e« eine leiber nur ju wahre Xbatfacbc, baß wir im allgemeinen über unfere berbor«

ragenben ,3eitgenoffeu febr mangelhaft orientirt ftnb. liefern Uebelftanb entgegen«

zutreten, wirb bem borliegenben Unternehmen allem 21 nf che in nacb in burd)au8

entfbreebeuber SBeife gelingen; unb ifl baffelbe baher al« ein im haften SHaßc ban«

lenfcwertbe« ju bejeichnen. 2>enn nicht auf eine beflimmte Älaffe bon ©etfteebelben

befchränft ftä) ba« 83er!
,
fonbern gorfeber unb Staatsmänner, dichter unb Schrift'

Heller, 27?aler unb ©ilbbauer ber ©egenwart erhalten bier gerechte unb umfaffenbe

SSürbigung unb ©eurtbctlung. Sieben bem berühmten *pbbft°logcn 2)u ©oi««Rcbmonb
rangirt ber betannte $b&ftter £elmbolto. Xtm fo bobulären ©egrünber unfere« beut'

{eben ^oflwefcn« b. Stephan reiht ftdj ber in neuerer 3«1 [° wteberholt genannte

ungarifebe Staatsmann ji«ja an. ©on Scbriftflellern werben im borliegenben SBerfe

@. grebtag, epielbagen, 2Kauru« 3ötai, SBilbelm ©ufa), «bolf ®lafer unb Johann
SDieoer berüeffiebtigt. Schließlich giebt ber ©erfaffer un« noch bie Biographien bon
Gabriel äRor, Qmä Lünten, 2Har Älein, ©ufiab Äiefc al« ©errreter ber bilbenben

Äiinfi.

(Sine ftortfefcung biefe« Unternehmen« ifl bem ©erfaffer bringenb gu cmbfeb*
fen, rnib Wünfchen wir bemfelben einen bem SBertbe ber Änlage be« fangen bura)au«

9*arifer fiuft bon »rthur 2Hennell. Zweite Auflage. ?etb;ig, ©erlag bon
Slbert Unflab. 1885. 319 S. fl. 8°.

lieber ba* Seinebabel ^Jari« ifl febon fo biete« in allen Sftelobien, in Dar unb
in Moll, gefebrieben worben, baß e« um fo angenehmer überrafebt, einem fo lieben««

rrürbig, fein farlaflifcb elegant gefebriebenen Serie, wie bem borliegenben ju begegnen,

ba« in erfler Pinie beutfebe« veben unb SBefen in s^ari« fchilbert unb ben erflen

£aubtabfcbnitte „iJarifer 2)eutfcbtbum" ben jweiten: „IJartfer gramofentbunT gegen,

überfallt. ®enn ber SJerfaffer fagt: ,,e« gebe gar biele« granjöftfa>e, ^ariferiiche,

ba« ex noch nicht wiffe", fo bürfte bie« übertriebene ©efebeibenbeit fein, benn er «igt

ficb fo biel erfahren unb bewanbert, ba§ er böcbflen* nach bem f arifer Theater feine

funbige Sufmerffamfeit juwenben fönnte, ba« ja auch manche« bietet, wo ficb ein ipät*

d?en einfchlagen ließe, iöer ficb einige 2 muten recht amüftren unb babei, ba« Vln-

genehme mit bem 9?ütilichen berbinbenb, recht biel neue« erfahren unb lernen will,

bem fei biefe« wahrhaft einjige »ueb auf ba« SBärmflc empfohlen!

X>ie Raubritter. (3»tt 3üufrration.) 2)ie Raubritter, welche auf unferm
Silbe bie webrlofen ©auern überfallen unb ihnen bie Dcbfcn bom *Pflug reißen, ge*

hören ju jenen wilben (Sefettcn, burch welche 2)eutfa>lanb bom 2lu«gang be« brei*

zehnten bi« jum (gnbe be« fünfjehnten 3abrbunbert« arg gefchäbigt würbe. „9feiten

unb Rauben ifl feine ^cbanbe. tbnn e« boch bie ©eflen im ftmbe." So lautet ein

bctfatbümlicber ©brach iw S^t ben ftcb bie Raubritter unfere« ©Übe« gewiß jur

»itbrjchnur genommen haben. 2)en Äauflcuten, beren SBohlbabenhcit ben armen Rit-

tern berbaßt war, würben bie SBaaren, bie fie bon einer Stabt jur anbern brachten,

ben ©auern ihr betreibe unb ©ieh entriffen. SDörfer unb Seiler würben berbrannt

unb berwüflet, ?Beiber unb Äinbcr entfe^lich mtöh^nbclt. (Sin Reiterlieb be« fünf-

jehnten 3öbrb"iitat8 läßt ficb alfo bernehmen:

genfer &itbexüf$.

Digitized by Google



Sir fcab'u unö be« bermeffcn

3m eMen granfenfanb,

%k ©auern roofl'n un« freffcn

25en «bei too&lbctannt.

2)a« roirb ©ott nit berbangcn

Sir »ofl'n fte bor un« fbrengen,

©ie roie @äu' bcfengen,

SBi« uns bic SBeute wirb,

3b,r edjobf bcn ©algcn rityrt

fttttfeerfelblager.

^ SBauernfinber fanb i<$ einmal,

XI« ic^ buuty« gelb gegangen,

. . $armIo« iagcrnb. 2>er Sonne ©trabj

tilgte bie rotten Sangen.

3n bet ©arben golbigem ©vunb
«5>ielt ficb bie @c$aar »erborgen

Unb ber läc^rlrtbe Äinbermunb
Sußtc no<$ ni$t« bon borgen.

Üönnt'fi 2)u, o $crj, wie bie Ätnbcr bort,

£äd)dnb burdj« Pebcn ge&cn,

Sürbeft 2)u frofc an jebem Ort
©ott unb bic Seit berfiefren!

Sßürbcfl ant SBufen ber 9?atur

3b.ren Xtbcm belauften,

Unb roenn ber 6 turnt burdjbrauft bte ^luv,

$örcn bc8 Seltgeift« Stauf$en.

2Ufo bacb.t i<$. 2>a fang ein Äinb
ffrityi$e Äinberlieber

Unb bie Behren nieften im Sinb
3ßir ein frcunblic$: „Äornm' roiebert"

Cebct roobl, ifcr JHnber im gelb,

©liuflidj in ärmlicher $üüe!
»or mir liegt bic gefääftige Seit,

hinter mir bie Style. granj $irf$.

Sie falfcfjeti 3i> iclcr. (i'iit 3llufirationcn.) ftnb bcctbcniijmtc ©Über,
bie ttrir unfern tfeferu im $ol$fdjnitt reprobujircu, bie falfdjen ©bicler be« (Sara&ag»

gio, ber eiaentlid^ SHidjclangelo Slmerigbi ljie§ unb bierjig 3abre alt, 1609 na<$ roilb-

beroegtem Veben ermorbet rourbe. 2lu8 bcn ftiguren ber ©emälbe fbridjt ber geniale

Waturaliemu«, ber allen Scrfcn Sarabaggio« eigen fear. 3cber Äotf iß djarafte-

riftifcf;, bon lebensfrifeber Satyrbnt, ber Hn«bracf ber Lienen entftoric^t ber 6ttua-
tion, in reeller tcr ÄünfUcr fclbcr juroeilcn geroefen fein mag. 2)enn mit gen>crb«*

mäßigen €bielern, Räubern, SWörbcrn — roarb er bo# felbft bc« SWorbe« be|c$ulbia,t— fcat ber »übe fcarabaggio ftcb, fein £eben lang abgegeben.
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Heuerte JlTa&rn.

91r. I. ^clcrinc mit ftdput&on.

Snq,efn tun wirb biefe Pelerine bon Otteman ober anrt) flefireiftem SMenftoff

3r. 1. Primae mit ßopurijon.

SNan liebt, biefelbc mit einem teilten Jöattefuttcr jn terfeben, foroie mit farbiger

3eibe ;u füttern. 2>a« Berberil wirb ber 9tiicfenna&t aiißefii^t nnb bie Rilltet
t-urdj eine tiefe gälte am SJorbertbeile, fomie einer Keinem an bemfelben beim

In Calcn «xft VII. t»anb II 8
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dtiicfenanfa^ gebifbet. 2)er (5abucr;on wirb mit ©eibenfutter fcerfe&en unb am $>al«

mefyrfaety eingereibt. $>cn obern aufgefegten ibcil bcfl (Safrudjon bcgrenjt oben uoc&

ein Ueterfdjlag fron ©ammet obfi ^lüf<t; fron bemfelbeu ©leff ift auch, ber ©te&<

tragen flm untern ÜHanbe ber ^eleriue befinbeu fidj fctymale ©ammctfheifen, treld?«

au ben Sorbertyttffn bie breite be« (Jabucr/onüberfdjlagfl Ijaben 2)eu ganjen untern

9fanb frlnnücft eine bobbclte SReibe (Sbeniflebätlcr/en.

9lr. 2. Qlnjng für Flcinc 2rtäb$cn

2)aö Jtleib befielt auö 3>oilc unb weißem inbifdjem Settenfloff 2>ie Heine

glatte Taille bat einen 9)fatrefenfiageu beu breiten geftteftcu ©bitjen; ebenfo fmb

aueb bie Nuffdjläge ber Xerntel KU iWocf ift bev Xaifle eine breite geftiefte ©bifce,

in vcicblicbc Ratten genommen, augefefet 2)ic 3>crbiubung wirb burrb. eine breite

©cbävfre von inbifefcem SÜoücnftoff ,
reelle au bev ©eitc gcfdjluugen ift , tebteft.

Kr. 8. SipirdienTfl^ nu$ SiCel.

25cn tjotjen $ut fron weißem fttlj frt/mürft »cm ein SPüfrljei weißet Gebern Unter

beut Dorn aufgewogenen Raube be8 $utcö fmb farbige töiifcb.eu angebracht 2)ie

tleine ©cbleifc im $>aar ift beu bcrfflbeu ftarbe OVtmafdjeu ben Weißem jueb,

9lr. 3 5lnjna für WaWn bon 2 MI 3 3a&rcn.

£)icfcr fein* Heibfamc Bnjng befielt au« rofa Soücnftoff unb weißer ©tieferer

&a$ Ü*erbertl>eil ift in galten gelegt, bie ©citen, fowie ber Ktttfen fmb glatt £>cr

fragen wirb burd) jwei Reiben ©fri(jc gebtlbet; aueb. ber flcinc ©teb.fragen beffebt

auf biefer Weben ben galten bcö Stforbertljcileö getyeu an b'ciben «Seiten ©toitjeu

ftveifen nacb, bem Ochtel 3>ic Bermel ftub fron eben nacb, nuten mit ©frifcc belegt.

2>aS in galten angcfefcte JHocftbeil befl bleibe« ift ebenfalls mit einer breiten ge«

fiicfteu ©bitje belegt, fo baß ber ©toff befl bleibe« burebjdnmmcrt (Sin fcf/maler

©itrtet fron rubinrotem ©ammet bejeiifjuet bie £aitle 9luf ber liufen ©fite eine

große rubinrote ©anunctfrb.lcifc am (S»ürtel unb eine ebcnfelct/c Heinere auf beiben

Okkultem
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Hr. 4. ÜRorgenrotf.

2)icfet einfache äflorgenauwg ijl »ou buufelm SBoUrnftoff angefertigt unb ift

5 äJietet au breitem ©toff erforbetüc^. 2)ie glatt auliegenbe Taille bat einen fcfrftt

gen ecblufj. 2)ec Äragen, bie Bermel am $>aubgelenf, bie iaifle, fotvie ber JWorf

finb mit 6tidciei bon ©olbfäbeu oerjiert, ebeufo aud> bie (§nben be« ©ürtel« Dom
fileiberfloff. Die galten be« Werfe« finb au ber ©cite etroa« ^uiiicfgefcbobcii unb
me^r nad) bem Würfen genommen.

9lr. 5. Änjug au§ bronjefarbener Saide unb maronen*, granat- unb mooöfarbigem

geflretftem 9Müfdj.

2kx erfte Norf bat ein ^liffe: bon gaille. 2)er jtveite ftorf ift Don Wüfd;
in fdjragen galten arrangirt. 3)ic glatte £aifle ift bon gaiüe; bie ^orbertbeile

cerfelben fxnb mit einem $lüfd)lafe berfefjeu, an beffe« Gnbc firt) eine ©pfeife be«

Jlr. 9. $frumpfrau&.

finbet. $ie Sd)bjjd)eu finb au ben $Uften gehalten. 5)er ^nfr ift ebenfafl« au«

9lr. 6. Soiree* ober 2)iner-9lnjug.

tiefer febr elegante ftngug teftebt au« JÖoilc unb rofa lammet •Ottoman.

3)er erfte 9fod ift fcon Üaffet. 2>er toorn fd)ürjenartig gefaltete Morf ift bon i*oi(e.

•fln ber Unten Seite tiefe« SRode« ift eine galteulage bon &ammet - Cttomau an

gebrad)t, ivelcbe in 3u>ifd)cnraumcn burd) JBanbfdjlcifeu bon grauatrotljcm lammet
feftgebalten troben. Unten am Worf eubigen bie galten als gad)er. Auf ber

redeten 8eite befinbet fid; ebenfalls eine ©ammet&erjieiung , aber nur al« breite

Xoüfalte. 2>er übrige Sforf oon 9?oile ift in 93ogcn genommen unb alo tyiff ein-

gerichtet. Die glatte Saille ift au« rofa ^aille unb öffnet fidj über einem grauat*

retben ^ammetlafc. %n beiben Seiten ifl btefer 2ci\} mit Wet?ev« bon £ammetottoiuau

begrenzt. Äud; bie Bermel fyabeu eine f clebe SJerjicrung.

9lr. 7. Slnjug für 9Jtäbc&en bon 6 blö 7 3a&ren.

Der »od biefe« Stujugc« befielt au« grauatrotbem Cafdunir, gaiUe unb
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©bitscn. 2)a« SHorbcrthcil beö iNocieö, foroic baö iRUcfenthcil fmb bou (Safcbmii.

Sin ben (Seiten be« 9tocfe« befmben ftdj in tiefe galten gelegte ftaillefkcifen, »belebe

tbieber mit einer fdjimen breiten ©bifce belegt fmb 3)en nntem 9iocf begrenzt ein

$liffc bon (Safchmir, Sic lange ©d)oofjtaiÜe bon (Safdjmir ift boru offen unb

ringeum mit gaiöeftreifen befefet. 3)er i'afc ift bon breiten ©bitten, bureb n>eltbe

mattblaue ©urah burd)fdummcrt. SWatrofenfragen nnb flermelauffcblage fmb eben«

fada bon ©bifec. 2)er $atj ift an bei iaitlo bureb eine Schleife mit langen Guben
mit bem 9forf berbunben. Äudj im Kütten befinbet fieb eine breite unb lange

©chlcife. ©amafd)cnfdmbe

ttr 8. 3»if4»fa|M Riet

3ur SJerjieruug bou SSitragen, ©arbineu :c. ju berroenben. 2)iefc ©treifen

fmb in fötlct gearbeitet unb in beTfdnebenen ©tid)arten ausgeführt. 2)te ftänbci

ber Blätter unb beeren fmb mit farbigen ©eibenfäben nmranbet. $er örunb ift

cremefarbig nnb bie fünfte, fonüc bie aubereu Verzierungen bcrfcbicbcnfarbig hff r

gepellt ftud) nimmt fieb bie ^eidmnng auf mooöfarbigem ©ruub fe^r gut au«

2lr. 10. Siifee für 2Qäodjcii.

9!r. 9. Strumpfranb.

2)iefcö SPcufter gebt bureb acht ju tbeilen unb ibirb irie folgt geftrieft: <5rfte

£onr: 3 sDfafcbcu liuf«, 1
sJP?afd)e aufgetragen, 2 SDiafcben red>t« jufammenge»

ftrieft, 3 SRafcfcn linfö. ^loeite tont: 3 üDfafcheu linf«, 1 3Mafchc aufgcfcblagen,

1 9Nafchc rechte, 2 SRaföen red>tö mfammengefhieft, 2 iD<"afd)cu liuf« dritte
Xour: 3 2Jcafd)cn linl«, 1 Wlafäc aufgcfdilagcn, 2 iDiafd)en recht*, 2 iWafchcu

redete jufammengeftrieft, 1
s
l-iafrt)e recht« Vierte £our: 3 iUfafcbcu UnU, 1

Üaf$C aufgetragen, 3 3Wafcbcu rccbUJ. 2 ^D2afd^cu vec^tö jujammengeftricfi fünfte
iour: 3 sJJiafa)cn linTö

r
3 SRaftyn rcd?tä, 2 Waffen recht« jufammengefirieft, 1

sDcafcbc aufgefd)lagen ©ccbfte £our: 3 SDJafchcu lintt, 3 ÜRafefcu rechte, 2 iWa
frt)eu recht« jufammengeftrieft , 1 9Jc*afd)e linf«, 1 9Wafd)e aufgetragen. Siebente
*£onr: 4 ü)?afd>eu linf«, 1 SJcafche recht«. 2 2J?afcheu recht« jufiynmengeftricf

t
, 1

yjiafcbe aufgefd)Iagen. flehte £our: 3 äftafcbeu linf«, 2 SKafdjeu recht« $ufammen>
geftrieft, 3 9)fafd)en linf«, 1 3Jfatcbe aufgefdjlagcu #ou ber erfreu iour fo fange

roicbcrholt, al« man ben ftanb breit haben miß.

9tr.!0 OTittsc für OTäbrfjrn

35te TOfec roirb bon ^lüfa) mit v

JJcU befe(}t ober auch bom ©toff be« Älei»

be« mit einem *ßlilfchranb verfebeu augefertigt Viuf ber liufeu Seite mirb ber

&toff in galten genommen ttub mit bier ^afaueufebern unb einem $ufeifeu bou
Metall feftgchaltcn 2)er ftanb ber SD?ü(je if. glatt 3m 3nnern toirb bieje mit
ftuttcr berfebeu

Wetaction, Verlan unb Drud ton «. ^ Uopne tu 9ttutm^ bt\ Veip^g
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9Jadj bem Üri(unala,emälbc ton £ ermann Äaulbacf).
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%beate.
SRouellette oon garf £cjreifier.

un, JMulein föofe, roieber in ©ebanfen?"
3)ie Sßorttere wirb bei biefen 23ortcn jurürfgc*

fernlagen, unb ein junger, etroaS mofant auSfefjenber

Sftann, blicft in baS bctjagltdje, im mobernften @c-
fcrjmad eingerichtete ßimmer.

3)ie junge ©ante, bie in einem ber bequemen gau=
;cuüS fauert, fieljt mijjmutfyig auf ben ©nbringlina.

.SSa™™ ^9™ ®*e lieber fo fpöttifd)?" fragt fie ptfirt

bagegen. „feinen S^ncn ©ebanfen bei einer grau'etma nid)t

berechtigt, roie fo üieleS anbere?"

w$d) mag allerbingS flei&ige $änbe lieber, als ©ebanfen, ton
benen man nichts &u gören befommt, aber mein ©efcrjmacf ift ba
natörlicr) nierjt ma&gebenb!"

$ie junge 2)ame toirft ben 5?opf jurüd
„ftatürlicf) nidjt", fagt fie fpöttifd), „barum roerben <5ie eS aud)

nia)t befrembenb finben, wenn id) meinen ©ebanfen roeiter nad)t)äna,e."

„Durchaus nic^f, entgegnet ber junge $err gelaffen unb jterjt

fid) jurücf.

Gr ift ber Sfteffe beS £auSljerrtt, ber ßiebling feiner nodj jungen

Xante, unb er befinbet fid) babet fo mofjl, ba& er fidj mit bem ©ctjtrf*

fal auSjufötjnen anfängt, melcrjeS ttjn als (StaatSanroaltSgeljilfen nad)

Sauenberg, einem fefjr Reinen ©täbtdjen im Dften unfcreS SBaterlanbeS.

geführt t>at . . .

Orr ift fef)r ungern oon 23erlin fortgegangen, „inS (£^1", raie er

fagt, er hätte fidj aud) toofjl ferner in baS fefjr flemftäbtifd)e Sebeu
unb treiben feines neuen 23eftimmung8orteS eingelebt, menn er nid)t

im £aufe feiner SBermanbten aufs ^erjlidjfte empfangen toorbcii märe.

DaS ®ut feines DnfelS, SJtojor ^ 2). oon £>ennoro, ©onnenftein,
lag !aum eine Sßiertelftunbe oon bem fetäbtdjen entfernt, unb fo fonnte

er, Staatsanwalt Söinter, mit $8cquemlid)fett ben größten $beil feiner

freien geit im $ennotofd)en #aufe üerlebcn, baS ifjm mit bem ftatt=

2*t €alcn 1886. $<ft VBl «anfc IL 9
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liehen £auSberrn, bct liebenSmürbigen grau unb ben prächtigen Stin*

bern balb als Sbeal eine« ed)t beutfchen $aufe$ crfchien.

$ie Slnfunft SKofe ©ünterS, bcr einzigen ©chwefter feiner Xante,

brachte bann einige Störung in baS bcljagliche ^ufammcnlcbcu.
<3te ^arte btd ju bem Xobe it)rer ($ro&mutter, bie fie erlogen,

ein fetjr WechfelboUeS ßeben geführt, unb fanb eS cintönia unb trüb*

felig auf bem Sanbe, janj im ©egenfafo ju ihrer ©cfjwefter, ber fte

übngend fefjr wenig gltd).

„©cf)r 5U ihrem 9^acf)tr)eit", benft £eo SBinter, als er fidj mit

einem Sournal in baS SBohnjimmer jurücfjejogen hat. 2Bie wohl
feine liebenSwürbige Xante &u einer fo wenig an^iehenben <Scr)tDcfter

fam, b. b. anjieljenb in itjrcr Slrt mochte biefe fletne Sftobepuppe mit

i^rern piranten ©efichtdjen fdwn fein, Wenn fie im richtigen gahr*
waffer unb gut bisponirt wäre, unb er fügt in ©ebanfen hinju, ba§
er oaS aÜerbingS noch nie stiebt hätte, unb er, wenn er etwas
weniger gleichgiltig gegen bie Heine £>ame wäre, er fich faft über bie

Slrt unb SBeife ärgern fönnte, mit ber fie ihn behanbelt.

©ann las er in feinem 3ournal, bis eine £anb fich ktyt auf

feinen Slrm legte . . . grau bem ©ennow.
»Safj jefct einmal deinen intereffanten Urttfel", fagte bie junge

grau, „ich habe &cn ein Sßeilchen $tit für ©ich unb ©ir etwa« neues

ju enähfen."

©eine ©egenwart wei& ich nur *u gut ju fchäfeen, liebenSwür*

bigfte aller Xanten", meinte 2eo. „3ch haoe ©ich feit bem Äaffee
überall gejucht, fogar in bem <5alon ©einer ©chwefter, bie mich aber

l)öchft ungnäbig t>crabfdt)icbctc."

lieber baS fröhliche ©eftcht grau bon ©ennoWS jief)t ein ©chatten.

„€ne ift fo bcrwötynt uno anfpruchSboll", fagt fie ernft, ^unb fo

unberechenbar in ihren Saunen. 34 wünfehte, ich 9&tte fie em paar

3ahre früher \)tt betommen, jefct fdjeint fie mir für unfere einfachen
s
-8erhältnif|e Oerborben, unb unzugänglich für jeben milbernben (Sin*

flufe. Söenn fie nicht einmal etnen energischen 9ttann heiratet, ber

ihre Grjichung Qrünblicb in bie £anb nimmt."

©er junge SKann lachte.

„(Sine nette Aufgabe für einen ©hemann", fagte er. „3$ mu§
geftchen, mein 3beal bon ehelichem Jöerhältnifj fieht anberS aus.

„Unb bodj prophezeie ich $>h, bafj ®n gerabe einmal an deiner

grau päbagogijche (£jperimente machen wirft", meinte grau 9Kartha.

„
sBenn ich 3ci* nnb ®u ^ufl hat*eft mich anzuhören, tonnte ich

fogar erflären, ba& biefe (Erziehung in ber (5he eine SRothwenbigfeit

ift fiätte mein Sftann fich meiner nicht angenommen, ich roarc ebenfo

berwofmt, cbenfo blafirt wie SRofe, nur noch ^id unauSfteljlicher, ba

fie wenigftenS mit ©rajie launenhaft ju fein berfteht."

©er junge (Staatsanwalt macht em ©eficht, als ob bie „grajiöfe

UnauSftehlichfeit" Hofens ihm burdjauS aleichgiltig märe.

„®uten gonb hat fie mirHich, 3>u foüteit fie nur mit ben Sein*

bern fehen", fährt grau oon ©ennom wärmer fort, „aber bebenfe, wie

fie in ©rofjmutterS #aufe berjogen würbe. Unfere Altern ftarben ja,

als wir noch ^einc Räbchen waren .... ©och äu nieinen 9^euig*

leiten."
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Seo blitfte inteteffirtcr.

„©rinnerft $u $id) eine« Weitläufigen Setter* ©einet 2Kutter,

SÄajor SHöba, ber na* bem Selbjuge ben 3lbfd)ieb genommen unb
feitbem auf Reifen gelebt !)at?"

„©emif*", ruft ber junge Sföann lebhaft „3$ habe t^n fennen

gelernt, al« idj eben ©tubent geworben war unb bann oor brei 3uf) s

ren in ber Sdjtuci^ ein Heine« 3nterme&o mit tt)irt ae^abt (Sin

prächtiger $err fage id) $ir. (£« mar ein ©enufj mit ujm ju reifen,

«ber, $arbon, wa« ift'« mit ilmt?"

„©r melbet fid) für einen mehrwöchentlichen öefud) bei ©einem
Dnfel an."

„©a« ift töftlich", ruft Seo auffpringenb, „wie freue ich mta}

barauf."

&rau SWartfja Rüttelte ben Äopf.
„Unter im 3, Seo, td) Ijabe midj nie für biefen öielgerühmten

Onfel 9iöba bereiftem fönnen. Orr fpricht ju oiel, giebt fitt) trofc fei*

ner Söhre ein jugenbltche« %xt.
u

„Unb ift bor allem ber ftrifte ©egenfafe ju Dnfel grifc. Unb
ein foldjer 9J?ann fann $tr, $)u befte aller ©attinnen, natürlich nicht

gefallen", lachte Seo. „O, werbe ich jemal« eine grau finben, bte

burd) it)re Siebe meine befdjeibenen (Sigenfchaften aud) in folgern

©rabe oerflärt"

„Seo", unterbricht üjn bie jungte grau ftrafenb, „idj beurteile

meinen 2Rann fo, wie ihn ber objeftioftc Beobachter beurteilen mufj.& . .
•

„3ft ber normalfte Sföenfch, ben ich fenne", unterbric&t Seo wie*

ber. „SRöba bagegen eine 2lrt SBagabonb, Dilettant auf allen ©e=
bieten."

„3a, unb ba« ift e« gerabe, ma« ihn mir wenig fnmpathifch

macht"
„Orr r)at traft feiner glän^enben Crujenfcbaften wenig ©lüc! im

Seben gehabt", fagte Seo. „Seurfneile ü)n oe«halb nicht ju hart

Vielleicht ftöberte er nur barum in allen benfbaren Sänbern, 2Bijfen=

fchaften unb fünften ^erum, um ©rfafc für ein oerlorene« Seben ju

fudjen."

„<£r war unglücflich verheiratet?" fragte grau 9Hartha. w^dt) hörte

etwa« Derartige« oon meinem 27tonn."

„3a, bie $od)ter feine« 9Regiment«commanbeur«, eine ältliche

Äofette, hatte fiefi unb ihn al« blutjungen Sieutenant berartig ju fom*

promittiren gewußt, ba& er, erlief) unb unerfahren wie er war, fie

heiratete, unb natürlich fein ganje« Seben biefen ©abritt ju bereuen

hatte, ©aju ift noch eine fehr romantifche Neigung ju einer frönen,
un« übrigen« auch nidr)t fernfte^enben grau gefommen.

JSBer fönnte ba« fein", fragte grau SRartfya neugierig.

Seo legt ben ginger an bie Sippen. „Voim notre belle Rose",

fagte er, fim ber Stjür juwenbenb, burd) welche SRofc Ijafiig eintritt.

©ie fiegt belebt unb rofig au«, unb gar nicht mehr gebanfenooU

Wie t)ort)in.

3$ ^abe alle« gehört", fagte fie, „bin fehr glüeflich über ben

rnuarteien öefua^. ^ine greunbin oon mir fc^wärmte fet)r für i^n,

9*

Digitized by



obgleich er fdt)on alt ift. D, toie bin icfj frob ü)n fennen ju lernen,

unb tote uttereffant toirb e3 nun bei uns roerben."

„5Benn 2>u 2)icr) ein toenia mcfjr an unfern t)übfc^cn Untermal*

tungen beteiligt Ijättcft, toäre $)ir baS Scben tjier längft ntefit mein*

fo etntönig oorgefommen", meinte grau 3Jtortt)a ein toemg im (mtetje*

rinnenton, ber ein fofartiges $erabfin!en ber Äugenliber unb SJcunb*

tomfei bei bem jungen SJtabcrjen veranlaßt.

„Sa, toarum cetjauffire ict) mief) benn auetj", fagte fie in ü)rem

aetoörjnlicrjen affeftirt lanafamen $on, fid) bequem tn einen ©effel

fefmenb. „(£8 tft imgrunoe auef) gfcicfyajlrig,, toer in biefe ©inöbe

fommt. fiier toirb er bod) tt)ätigcr fianbtotrtt), Säger, ober fonft ettoaS

abfdjeultdjeä/'

grau oon fcennoto ladjte. ©ie tjatte längft aufgehört fief) über

irjre ©d)tr>efter ju ärgern. 3tjr SRann, als SBormunb be3jungen SKäfc

djenö, »ünfdjte beren Slufenthalt in feinem |>aufe, pieüeicnt in ber

Hoffnung fie nactjträglid) nod) ein toenig ju ergeben — uno fo lebte

benn 9to)e tjier, „$u tl)rer unb ifjrer Umgebung Sßein", toie fie meint
fico ift immer noa) empört über Sleußerungen, toie bie eben ge*

mattet
„2Bcsf)alb tragen ©ie eigentlich immer nod) Srauerflciber", fragte

er, um ba3 (Sefpräer) in anbere öafmen ju lenfen.

„3er) trauere um meine grettjeit", fagte fltofe empbatifd).

„SBetT ©ie toiffen, baß fjeUe garben ©tc nid>t fteiben", meinte

fieo malitiöÄ."

föofe öffnet erftaunt ihre großen Äugen, £elle garben follten

fie nidjt fteiben? ©ie toiu rjeftig anttoorten, aber tyre ©ctjtoefter

fommt it)r juoor.

„£u toirft Gelegenheit f;aben, liebfte 9ftofe, bie neuefte SRobe bei

und ju ftubiren", fagte fie. „©ir ertoarten noef) mer)r ©efuef), grau
Slbelbeib SDennoto, eine Xante meinet 9Jianne$."

(£tn „nietjt möglid)", fieoä unb „ent^üdenb" ^ofeuä fallen i£)r

in$ SBort.

fieoS f)übjd)e$, männlicbea Gefidjt ift tiefrott) getoorben, toa$ Scofe

mit einer geroiffen ©djabenfreube fonftatirte.

„3ft biefe Großtante ettoa eine alte Siebe toon 3rmen", fragte fie

fpöttiW?"
„3a", anttoortete er jum (Srftaunen betber Damen, bie ifm ladjenb

um eine (Mlätung bitten.

„Gut benn", fagte er. „3dj toar eben ©tubent getoorben unb
©onntagSgaft bet meinem Großonfel Dennoto, ber feit fetner Sßen*

fionirung tn Serlin lebte, unb an ben mein SBater mid) bringenb

empfohlen fjatte. SReine junge Großtante, ja gräulem SRofe, Groß-
tante, mar bejaubemb ferjon, )efjr melanrfjolifd), unb fetjr lieb $u mir
grünem 3ungen. 3er) fann S&nen bie ©erfierjerung geben, baß e3 gar
nict)t lange Dauerte, bis icf) mein „erfteS" 5)rama „4itania" ber §ln*

gebeteten toibmete unb if)rc blonben Socfen in unjärjügen, fa^led)ten

Herfen befang."

„©ie toar alfo fd)ön unb unglüdlid)?" fragte SRofe baätüifdjen.

„SWerjr fctjön, aU toirflict) unglüeflier)", metnte fieo. ,/fcer Onfel
vergötterte fie, bie SRenfcrjen, mit benen fie umging, beteten fie an.
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ober tboten toenigften« fo, unb mebr brauste fie nidjt, glaube id). ©ie
toar afe (^eflfctjafterm ber bamal« noct) Iebenben, bltnben ©rogtante
in ba« fwu« gefommen, unb üon beiben alten Seilten toie eine Xod)-
ter gehalten roorben. SBie e« balb nad) bem Xobe ber alten Staate

fo fajnetl ju einer betrat mit bem anfdjeinenb tief betrübten SBitttoer

fam, I)üt man nidjt red)t begreifen fönnen, fdjliegltd) ruotjl ridjtig an*

genommen, bag er burd) iftre (Sdjöntjeit, unb fic burt§ feinen ütctd^*

tljum geblenbet roorben mar."

„SSaren fie lange ©erheiratet?"

„Sil« ich Ijinfam — uub ba« ift länger al« ein fcufcenb 3at)re

t)er, enoa fünf 3a^re.

„SBie alt mar fie benn?"

JBielleicht 25. Unb fd)ön! (Sine lebenbig geworbene 9Kilo, golb*

blonb mit bunfeln Slugen. $)ie fct)önfte grau, bie td| je fat)", er*

^at]It 2eo träumerifd) unb fietjt über ben ÜRaud) feiner Zigarre hintoeg,

al« ftünben ba in ber gerne feine 3ugenb unb feine erfte Siebe, öoti

bem eigentümlich oerfdjönenben Sftebei umfchleiert, ben bie Srinne*

rung roebt.

SRofc finbet uim erften 9ftal ben jungen Detter ft)mpatl;tfd) unb
ftubirte feine f)übfdjen, au«brud«oollen 3üge,

i
a mc§c noc^» • TC6tc

fia) in it)r enoa« toie (Siferfudjt auf „bie fdjönfte grau", bie Seo je

gefetjen, unb fie nimmt fid) etnftlict) öor, it)re $rauerfleiber abzulegen
unb fid) in helle garben ju fleiben, um ü}m ju beroeifen, bog fie barin

weit fmbfcr)er unb lebenbiger au«fä'he, al« in btefem abfcr)eutic^en

€k3)toar£, ba« fie Mag unb fct)lanf macht.

Stann fliegen ihre ©ebanfen $u ber frönen grau binüber, bie

fie balb fe^cn foH. ©ie ift fyalb erfreut, halb unruhig Darüber unb
fagt bann, tuie erleichtert:

„D, fie ift eine alte grau, über 40 3ajre alt."

Reibet", erroiberte ßeo. „<5ie roirb eine bertoelfte, toenn auch
elegante SBeltbame getoorben fein — unb idj wollte fie eigentlich lie*

ber nicht fehen, benn e« fd)merat, menn man tm foäteren ßeben einftige

Sbeale in ihrer mähren ©eftalt fietjt, entfleibet aller Sßoefie, oerblü^t

toie alles Vergängliche."

wUnb bod) bin idj überzeugt, bag <5ie Syrern alten Sbeal tMy
tig ben $of machen werben", meinte flftofe. f,3Wt) habe gehört, bag
jolct)e antebiluoianifc^e Sbeale nie ü)re Äugfraft oerlteren Rollen, etroa

örie bie SRüf)rftücfe ber $8ircr>$ßfeiffer, auf bie jebermarat fdHlt, unb bie

bod) iebermann toieber aufjud^t"

, feo ladjt, unb fragt fetn neue« Sbeat, feine junge £ante, ob

fie md)t auf feine beforatioen Talente junt ^uöfctjmüden ber grem
benjimmer jpefulite — toobei SRofc fpifc ^inroirft, bag ba« 6qnfol
ü)m feine Sbeale ftet« al« Xanten oorjufübren fd)eine.

wKun, Oiefleic^t ^räfentirt e« 3t)nen Dntel 9töba al« folc^e« —
fa)on um rnic^ nic^t oereinjelt baftet)en ju laffen", meinte ßeo amüfirt

, funb fernliegt fic^ bann ben beiben tarnen ju bem üblichen ©pajier*

©ine 2ft>d)e ift oergangen. SSelc^' eine 2Bod)e. K(Jine fe§r ar=»

beitäreidje unb anftrengenbe", fanben ^err unb grau oon £>ennoto,
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ttmhrenb Seo unb föofe meinen, „bie fünfte, buftenbfte, unb glücffeltgfte

beS ganzen 3af)reS, mit ehtet glut oon <Sonnenfd)ein, ©ogeljang unb
SRofenbuft am $age unb ein wenig «Schwärmerei, 2ftonbfchein unb
sJtocf)tigauenIieb€m tn ben dächten. $err oon Sftöba, ber ©aft, ftimmt

mit Urnen überein. Cst ift nitfjt mef)r jung unb hoffnungSoofl wie bie

beiben, aber feine (Srjftenj bat ibn fem ganjeS Seoen htnburd) nidjt

befriebigt, unb baS giebt alten SWenfchen eine ?trt ©emeinfdjaft mtt

ber Sugenb — bie auch immer auf etroaS fcböneS unb arofjeS hofft,

maS burchauS noch fommen mufj — nur nugt fo fieberhaft tote bad

oft enttäufa^te alter, baS feiner Sache bod) nid)t mehr fo ganj ge*

toxi ift.

(Seit ad)t ^agen ift Sflajor 9ftöba in (Sonnenftein —- feit eben

fo langer §t\t tjat SRofe ibr tocltfchmerälicheS, blafirteS SBefen abge*

legt unb gicbt ftdj Reiter, itebenStoürbig unb unbefangen jum (Srftau*

nen ihrer Umgebung . . . £eute fifct fie mit $errn oon SRöba JU*

fammen unter ber alten Sinbe oor ber %f)üx. (Sin faft betäubenber

^>uft ftrömt aus ben Sinbenblüten. $ie «Sonne liegt grell auf beut

ganzen ©arten, aber burrf) baS biegte Saub beS üöaumcä bringt fie

nicht, nid)t auf bie 9Jtoppe, bie ausgebreitet auf bem $ifd) liegt, unb
in bie Sftofe eifrig blirft

$>aS junge Stfäbchen trägt nun feine £rauerfleiber mehr unb bic

frifchen gellen färben fontrajtirten hübfd) mit ihrem Haren, brünetten

$eint unb it)ren ftrahlenben Slugen.

SJfajor SRöba jeheutt burdj ihr rei^enbeS, iugcnbfrifcheS SluSfeben

aud) berührt ju fem, fein ©lief ru()t fyilb trdumerifch, t)alb järtlid)

auf ihrer fdjlanfen ©eftalt.

£>err oon SRöba ift niefit mehr jung unb er fann leidjt für noch

älter gelten, als er eS in ber Stjat ift (Seine etroaS fdjarfen 3*Öe

tragen bie ©puren eines anftrengenben Sebent, fein fchon gelichtetes

£aar ift grau. Unb bodj liegt etwas in feiner (Srfdjcinung, roaS if)m

unbebingt ben $orjug oor anbern jungem 2Kännern giebt. ©o metnt

übrigens, mit ben meiften grauen, bie it)n fennen lernen, meuigftenS

<Rofe.

„3$ toeijj nicht, mie icb eS nennen foü, maS idt> für ibn empfinbe",

^at fie in ij)r Sagebuch aefdjrieben. SS ift ein ganj fonoerbareS ©e*
füf)l, aber td) glaube, „Siebe" barf ich eS bodt) nicht nennen. (£S ift

tf)örid)t, baS alte SWärdjen oorjufuchen, aber ich fann mir nicht Reifen,

ich wu| ihn mü bem Rattenfänger oergleichen, ber ben ßameler ©ür=
gern ihre Äinber meglotfte. SBenn er mit feiner fronen, weichen
Stimme eS mir befehlen mürbe, möchte ich 9ingcl)en, mohin er eS

mottte.

freilich ift eS toahr, ba& er alt ift, fehr alt, glaube ich — er

hat faft toeifee #aare unb tiefe galten im ©efidtjt, aber menn er er*

jählt, oergifet man baS. (Sr ift anberS als alle, bie ich i
e fcnnen 9«*

lernt habe, baS ßerj fcMäat mir oft, menn er mit mir tyricht, menn er

pcarina", ober „fleine Rgr h\i mir fagt. ©lüeflich bte, ber er einft

in Siebe folche järtlichen tarnen gab. Ob er bamit gan^ abgefchloffen

hat? 9Jcan h<*t mir gefagt, ba& ältere SKänner oft oon einer gcmal* .

tigeren Seibenfdjaft eifafit mürben, als je in ber 3ugenb. $$on ihm
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formte id) faft glauben, bog er fällig »äre . . . Dod) »ad fümmert mid)

bad eiaentlia)?

3Kartt)a liebt it)n nicht, ©ie ift fo profaifd), meine gute ©d)»efter.

SRcin ©chraager, biefed 9ftufter eined tugenbreidp, pebantifdjen ®t)e*

mann«, ber nie ein SBort ju oiel fpricbt, »aJ)rfd)einlich, »eil er nie*

mal« etmad erlebt t)at, ift tbr 3beal #todj feinem ütfa&ftab mifjt fie

alle anbem 2J?enfd)en, unb oanacf) ift 3J?ajor S^öba natürlich „*u ben

übrigen" gelegt, tiefer geniale r)crrtict)c Sftann unb bie Uebrigen!

2Eein ©d)»ager fdjeint u)n gern ju haben, aber in feiner füllen ob*

jefrioen SBeife, unb 2eo ift ber einige, ber mit mir in ber entfjufiafti*

jdjen ©erounberung Dnfel Sftöbad fhmpatrjifirt. 2ötr brei oerleben

föftlicfje ©tunben jufammen, in benen icf) übriaend aud) oon ßeo eine

jefyc gute 9Weinung,gefa6t habe. Sßenn er ficf) auch mit Dnfel Sftöba

nid)t oergleidjen fann, fo ift er bod) meit liebendmürbiger unb bebeu*

tenber ald bie jungen #erren, bie icb bidtjer fennen aelernt habe, unb
bann fyxt er aud) eine fo beftimmte rlrt, red)t töte ich ed liebe, bie id)

tmgrunbe bod) gar nietet oiel Energie befiße, »enn id) aud) ein »enig
trojig trjue.

3a, id) tootltc eigentlich üon ben »unberfchönen ©tunben fabrei-

ben, bie id) mit 3J?ajor SRöba allein oerlebe. ©leid) nad) $ifd), menn
2Rartt)a unb ihr 2Rann 2flittagdrut)e galten unb 2eo noa) in ber ©tabt
ift, bann fifcen SJcajor SRöba unb id) unter ber uralten Sinbe, unb
roäfjrenb alle«, bid auf bad fchläfrig fummenbe Snfeftenoolf, ftiH ift

unb bie Slumen fogar fidt> mübe fenfen, füfjrt er um 3af)rt)unberte

jurücf, in bie alten ^atrijierftäbte, ober in bie Weiteren ©rtecbenioo^

nmtaen, ober an bad alte, braufenbe 9#eer, unb id), bie id) lonft m
ben JÖücr)crrif bie id) lad, alle Scfdjreibunaen überfctjlug, »eil fie mid)

lang»eiltett, id) höre träumenb iu, »ie oie junge Römerin auf bem
Sa)umannfchen Söilbe, bad id) fo fer)r liebe, ©ie »ill it)ren Öefjrer

mit ftofen »erfen, unb bad, glaube id), »ürbe id) nid)t »aejen. Denn
SRajor SRÖba ift alt, unb ber Sßäbagog auf bem 93ilbe jung. Unb
auf ber HudfteUuna hörte id) fagen, bad 9J?äod)en auf bem Silbe unb
ber Scfjrer liebten fid) wobt.

Sa) fann ed mir aud) benfen, batj man feinen Öefjrer liebt —
aber er rnufe fo unterrichten »ie, nun »ie Dnfel 91öba. (fr mufj jelbft

erlebt haben, »ad er eaählt, er muj bie ganje Söelt, oon ber er

fprid)t, felbft fennen. 9luf bad Alfter fommt ed babei »irflid) nicht an.

3a) glaube . .

•

Dann ift fein geberftrid) »eiter r)inju gefommen. Die fleine

Sb, bie bad $agebud) füt)rt, ift 511 unruhig gemorben, bie ©ebanfen
jt unb gingen fcr)ncÜcr

f
»ie ^jerjfdjläge bunt unb ptjantaftifci),

baß fie per) »oljl fetjeuten, fid) fcr)»arj auf »ei§ fontroUirtju feben.

Jflvm, »0 machen »ir fjeute Station", fragt 3J?ajor SRöba fein

Jüb]"a)ed Ti3-&-vi8, baö traumüerloren in bie gerne blidt. „Dber blei*

oen »tr hier, ber £ifce »egenV
ßUin, »ir retten", ruft Sftofe, aud ii)ren ©ebanfen auffat)renb.

w€ie finb an tropifdjc £ifce ae»öl)nt, unb tet) leibe auch unt^ ber

©arme. SJctr ift ed gerabe betjaglich Ijeute." Unb in ber tyat jeigt

ibt et»ad föblänbifched ©eftdjtchen nietjt eine ©pur öon ermübung
ober (£a)auffement.
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„©te finb aud) gat fein edjteS SRorblanbSftnb. 3dj f)abe fogar
einmal in SScnebig ein fleineS 9Jcabd)en getroffen, baS 3§nen fpredjenb

ähnlid) fat). Sftur ein aut $fjetl trauriger bliefte fie auS ben bunfelrt

?lugen in bic Sßelt. <£>ehen ©ie, id) I)abe bier gerabe baS ölatt mit

bem 2)ogenpalaft, auf beffen $reppe baS 3Jcäbd)en mit it)ren SBaffer*

melonen fafe. $ier auf ber nämlicgen ©teile, too Sföarino galteri jein

ebleS Seben aushauchte. $ier, too bie erften beiben ©äulen fteljen,

enthauptete man ifjn, unb zeigte fein .paupt bem Söolfe, baS unten

um feine greifjeit tobte. 3$ glaube, biefe ©aulen follen baS SBlut

anbeuten, baS ätoifctyen ihnen gefloffen, fie finb jüngeren Datums als

bie anbern. 3roW.cn ^ncn ^urbe feit be3 Marino galieri XobeStag,

baS SobcSurthcil jebeS Verbrechers oerlefen, ber öffentlich — t)ier

jroifc^en ben ßömen unb ber (Säule beS ^eiligen £heoboruS — ent*

Rauptet mürbe. £>icr im großen ©aal, too unter ben ©ogenbilbern baS
beS ebeln Sftarino galiert mit fchtoarjer garbe übertüncht, unb bar«

unter fein ©cburtS- unb XobeStag oermerft ift . . .

„&ber", unterbricht er fid), „maS fyaben ©ie benn ba, Äinb?"
„(Sin Aquarell " fagt SRofe, ein Ölatt betrad)tenb, baS einen

frönen, blonben grauentopf barftellt. „©in tounberjd)öneS SDcabcrjen,

mer toar fie?"

ftöba fährt leicht sufammen unb fieht lange baS öilb an. SUS
er aufblicft, finb feine Hugen leicht umflort

„2Ufo h^r hinein hat fid) baS öilb oerirrt", fagt er bann, toie

für fid). „S5Me fchmcr^lich habe «5 & öermi&t ... 5a, nmnberfchön

toar fie unb — aber baS ift nichts für ©tc, liebes Äinb. 2)aran

fnüpft fich eine lange, traurige ©e|'chid)te, oon beren #erjtoeh ein

fcöhlidjeS, fleineö 9ftäbd)cn, toie ©ie, noch feinen Öegriff hat — pas-

sons lä-dcssus. UebrigenS toerben ©ie bie 2)ame in nächfter $eit

fehen, ©ie ertoarten fie ja täglich — eS ift ein Sugenbbilb oon grau
Vlbelhcib oon $)ennoto."

&ofe unterbrüeft mit TOü^e einen ©djrei unb ihre Slugen füllen

fid) mit Shränen, 3n einer Aufwallung ber ihr eigenthümltchen £ef=
tigfeit fpringt fie auf unb läuft bie fonnenbefd)ienenen ftieStoege Des

Martens hinunter.

„Sllfo baS ift bie grau, „bie fdjönfte grau", bic £eo je gefehen,

bie er als ©tubent gehebt. Unb toie fommt ihr Söilb an Sttöba unb
toaS fpriebt er oon einer ©efRichte, bie fie nicht einmal oerftchen

toürbe. Natürlich fie, baS Stink, toaS ift fie in ben Sluaen biefeS

ÜUfanneS, gegen bie herrliche grau, oon ber ein getoiffer eiferfüd)tiger

3nftinft ibr jagen toürbe, toenn es nicht fchon ber fehnfüd)tige iBltcf

auf baS fchönc 33ilb Oerrathen ^ätte, bafe fie in bem ieben SHajor

StobaS eine bebeutenbe SRolle gefpielt hat unb toohl nod) fpielt, bajj

bie ©cjchicüte ooller £erjtoef) feine eigene ift.

Unb fie felbft . . . „baS ift nichts für ©ie, meüt £inb", bamit

finbet er fte ab, er hält es nicht einmal für toürbig ihr baoon ju er*

jählen, baß er jene grau geliebt habe, in einer fernen Qtit, in ber et

noch feine toeijjen £>aare unb galten im ©efidjt hatte.

Unb fie hat in ganj Ijcimltdjcu ^hantaften, unb toenn iDcajor

$Röba befonberS lieb ju thr getoefen toar, gar gebaut . . . nein, \xt

toill eS nicht noch einmal benfen, fie fd)ludföt laut auf oor ©cham
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unb füfn*t fic^ unenblidj Kein unb gebemütf)igt . . . Von ber SDtouer,

bie ben ©arten umfdjliejjt, führte eine $reppe ju einem örueb r)er*

unter, ba3 ficti rucitljin auebefynt unb am £orijont buvd) bläutid)

jdnmmernbe liefern abgefct)loffen roirb. @ö fietjt fc^ön au3, toenn

abenbS Diebel aufzeigen unb ber 9Wonb flimmemb fie bura) feine

©trafen yi feltfamen ©cftalten jerreifet. 3efct im ^adjmittagöjonnen*

fdjem liegt baä ©ra3, t>erborrt öon ber £)iße ber oorigen Sage, gelb

unb leblod am ©oben. Siefe Stille über bem 2ftoor, nur baS tjofye

3dnlf raufdjt mclandjolifcb, uon ber SJiitte f)er unb feine braunen
Slüten fdjnxmfen in ben fyei&en Sonnenjtrafu*en.

SRoje fdjreitet gebanfentoä bie treppe hinunter. „<5£ ift jo ftill

ba unten unb jo öbe", bentt fie. 2>aä pa&t ju tl;rcr ©emüthgjtim*
mung. Sie ift fdjon einmal mit £eo unten geroefen, um Sdnlfblüten
;u golen. mar abenbs geroefen, beim Sonnenuntergang. Sie
uety nod) baS rotl>e Sonnengott) auf bem SKoor, tyört nod), roie bie

Safferüögel im Sd)ilf fid) regen, unb itjrc flagenben 3Hufe auäfto&en.

Üeo fennt fie alle unb nennt fie ifjr. ßeo ift an bem Slbenb befon*

ber« liebenSroürbig aegen fie unb erjagt, ja richtig, er, Sco ^at if)t

oon feiner erften fitebe erjäf)lt (£r Ijat nidjt gejagt: ba$ ift nid)tä

für Sie; mätyrenb fie ba ben SSeg an ber 2Jcauer auf unb ab gingen

unb oon bem erwarteten öefud) fprad)en, ba Ijat er ifjr enätjlt, roie

lieb er einmal feine fdjöne ©ro&tante gehabt tjabe, bafj er SRäd>te §in*

bind) oor ü)rem £>auje auf unb nieber gegangen fei, bafj er unenbltd)

güutlid) über einen 23 lief iljrer jdjönert, traurigen Singen unb ein

rreunbüa^ed 2Bort geroefen fei, unb baö |jerj tljm heftig gefablagen

l)abc bei bem blo&en ©ebanfen an fie.

3)ann aber, auf einem in ©efellfdjaft unternommenen SluSfluge,

er im SBalbe fie unb einen anbern a,efe(jen — er fjabe gehört,

fie biefen anbern geliebt, nod) beoor fte .jperrn oon SDennoro Ijet*

ratete, fjabe it)re ©rroiberung auf feine leibenfiaftlidjen SBorte gehört

... mit troftlofer, gebrodjener (Stimme f)abe fie if)m gejagt, ba& fie

empfänbe tute er, aber fidj jelbft rjafjte barum unb lieber roollte, fte

toäre tobt . . . (Sin grenzen lojer 3ammer, eine rotlbe Siferfudjt märe
ba über tt>n, Seo, gefommen unb er hatte nidjt anberä gefonnt, als

r4 auf ben 23oöen in ba$ roeidje ÜftooS $u merfen unb taut ju fdjlucf)*

jen in feinem bittern £er$eleib. 2Sie fnabenfjaft unb unberedjtigt cö

geroefen, fei iljm aber im nddjfteu klugen bltcf ttar geworben, als er

aufjdjauenb, Dnfel $ennoro an einer alten 93ud)e Ijmter ftd) gefe^en

babe, Meid), fdjroanfenb unb faum imftanbe fidt) aufregt ju galten,

fe fcibe i^n naa^ Dem 253albt)äu^en, in bem ftd) bie QäfefeUfajaft

öcrfammelt, in ein einjameS fütjleS 3^mmcr flcfüt)rt, aber nia^t gewagt
ein tröftenbeä SBort über boJ Vorgefallene ju fagen. (£g fei über*
baupt nie ^tutferjen i^nen ermähnt morben, Unfel S)ennom fei naclj

»ie oor liebeooll unb gütig gegen feine jdjöne grau gemefen — übri*

gend aua^ fur$e ^ett Darauf gejtorben.

JB&k traurig", tyat 9lofe barauf t^eilnarjmüoll gefagt, „unb €>ie

erjd^lcn ed aud> fo, aU märe baS alles gefa^e^en, unb Sie mieber
ein äroan,y g jätjrigcr Stubent.

M

»3a
-

,
ijat bann Seo ermibert, „e« ift mir attcö baö aua) unoet*

9^Ua) unb ia^ bin felbft in ber Erinnerung an biefe Sugcnbepifobe
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nid)t ganj unempfänglich für meine Damaligen ©efühle. Äbeüfeib
Dennom mar aber aud) mein Sbeal unb meine erfte Siebe — unb
mann empfinbe man im Sehen je mieber fo heftig p fo unfinnig unb
bod) fo feibftloS."

2Ba8 mürbe Seo roohl fagen, menn er fie fo im t)ei6en (Sonnen*

branb, in ber #anb baS ©ilb ber fdjönen grau, bie aud) in bie ©e*
fd)id)te ihrer ersten Siebe eingriff — menn er fie fo l)erumlaufen fätje,

benfelben Sammer, biefe(6e (£tferjud)t im ßergen, bie er einmal empfun*
ben, al« er fo alt mar mie fie.

51 ber liebte fie benn aud) mirflid) Dntel SRöba mit feinen grauen
paaren? ©ie fyat oiel oon Siebe gelefen unb eigentlich ^at üe fid)

alles anberS oorgeftellt. ©ie oerfuegt, fid) bie ©ttmme Dntel BtöbaS
üorjufteilen, menn er, „Garina" fagte unb fie järtlid) anfäfje, nrie ba&
fdjöne SBilb feiner Sugenbaeliebten.

Unb in bem bitteat ©efühl, bafj ba3 nie gefdjefjen mürbe, bafc

fie „ihr ganzes, lanaeS Sehen", benft fie, allein unb oerlaffen fem nrirb,

ja nicht einmal über bie Siebe ju ihrem „Sbeal
1
* fprea^en barf —

fommt it)r plöfclich eine grofje ©ehnfudjt nad) Seo. #at er nicht ge*
rabe fo empfunben, l)at er nicht aud) öor Äummer unb ©cham ge*

meint! <£r mürbe fie oerftefyen, menn fie ü)m jagte, fagen tonnte, ba&
auch fie, mie er . . . hatte er fid) nid)t Jchluchjenb in baä meiere
3WooS gemorfen?

UnrotUfürlicr) mirft auch fie fid) mit iljrer leichten, fleinen ©eftalt

auf ben ©oben, aber fie fühlt ü)n unter ftcb meinen, hört baö ©djtlf
bid)t bei fid) rauften unb fief)t, grell auffajreienb, bafe fie meit Inn*

auö auf ba3 9Koor gelaufen tft 28ie burdj einen Sftebel glaubt ftc

nod) Seo oor fid) ju fehen — bann rauben ihr ©djretf, ©onnenhifce
unb Aufregung für einen Moment ba3 öemufetfein. 3113 fie ermaegt,

fiet)t fie in ein paar mof)lbefannte blaue Slugen, bie ooller angftftd)*

fter öeforgnifc auf i^r ruhen.

Seo hat jufällig einen gan* freien Stachmittaa unb fid) febon bei

£ifd), trofeber frifce, entfdjloffen, fogleid) nad) ©onnenftein hinauf
paeden. 9113 eifriger Säger ift er mit 953eg unb ©teg mohtoefannt
unb mäl)lt aud) jefct einen yägerpfab, ber oon ber geroölmlichen ©trage
abführt.

(£r umgebt bie Sßorftabt beä fleinen Drt$, unb bann ben fdjma*
len SBeg hinunter, ber ü)n auf ba3 ©rud) füt)rt, ba« ihm öon ber
Grntenjagb ^cr genau befannt ift. 9Dc*it feinen fcharfen klugen blieft

er barüber tjin unb ficht in ber gerne eine leiste, helle ©eftalt.

„2Ber jum Teufel fann baS fein", benft er bei fid). 3*t ber
©onnenhifce auf bem SKoor ^erunuulaufen unb fo gang ofme $lan,
augenfdjeinlid) unbefannt mit ber @efährlid)feit bed iterrainS."

(£r reibt fid) bie 2lugen unb lächelt über fid) felbft. Sft e8 i§m
nicfjt, aU ob $Rofe märe, bie ba herumliefe?

Qx ertappt fich je^t fo ^äufi^ über ben ©cbanfen an bie fleine

„2J?obepuppe
M

, bie ihn SBochen hutimnh mit i^rem blafirten Q5efitt)t

geärgert hat. 35to aber finb ihre UnliebenSmürbigfeit, ihre beftänbigen

Saunen, itjre Sflübigfeit geblieben? Hartha jeheint mit ihrer ©rjie*

hungStheorte 9f?cait ju behalten. 9Röba hat fie menigftenö bem jungen
Räbchen gegenüber mit erfolg ausgeübt. @r t)at e3 oerftanben thr
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Sntereffe an ben fingen um fic f>cr, ja fclbft an abftraften ®ebanfen
unb an ©egenftänben *u werfen, bie fett ber ©djuljeit it)r wol)l nie

mieber in ben «Sinn aefommen finb.

Seo erinnert fieg beS SlbenbS, an bem ber Sftajor anfam. (£r

fiet)t 9ftofe in ifyrer beliebten, faulen Stellung in einer ©opfjaeefe Ufy
nen, unb §alb fctjläfrig ju bem imponirenben SDcann hinüberblicten,

ber fehterfeitS mit 3ntereffe baS füblänbifcfc ©efiebt feine« trägen,

flehten vis-ä-vis betrachtet. $>ann öffnen fid) bei SRöbaS (£rjäf)lungen

üon feiner föeije beS jungen 2Räbd)enS Sluaen immer metyr. SRöba

üerfltctjt gefducgtlidje tarnen in feine ©cfyfterunaen, bie SRofe, auf
beren Iebenbtg geworbenen $ügen man iC0€n ®ebanfen lefen fann,

motjl wie bunfle Erinnerungen an bie ©amljeit in ben Dljren Hingen.

Äann fie naef) fur*em SBefinnen einen btefer tarnen unterbringen

,

bann ftrablen if)re klugen üerftänbnißüoll auf, fie blicfen üerftimmt,

wenn ifjr baS nid)t aelmgt. ©S ift wirflid) amüfant, biefeS 9öect)fel*

fpiel an ben nun lebenfprü^enben Matn ju beobachten — SRöba fht*

bet baS mot)l auef), benn er fe©t fid) balb au bem jungen 2Jcäbct)en

unb fdjliefjt in feiner enttjufiaftijtfjen SBeife greunbfdjaft mit ibr, auf

bie Sftofe ebenfo entt)ufiaftifcf} etngetjt. Seit bem Slbenb ift fie faft

unauSgefefct bie ©efctljctjafterm beS alten £errn, eine ebenfo liebend

würbiae, als gefdjette 3u ^rcrin, bie nie mübe wirb narfj feinen Oft«

Iebniffen *u fragen unb beren ftraf)lenbe Slugen it)n üon tf)rer unüer*

^orjlenen feewunberung unterrichten. Slucfc) er, Seo, ift ütcl mit ben
beiben gewefen unb au* biefen ©tunben beS intimeren SBerfehrS mit

SRofe ftammt fein Sntfd)luf} naef) SRÖbaS Slbreife bie SBeruoUfomm*
nung ber (£r&iet)ung feiner flehten „Soufine" wie er, „Sante" wie fie

behauptet, fetbft in bie £anb nehmen au wollen.

3n ben legten Xagen ift ifmt eine gemiffe, träumerifa^e SSeidjfjeit

an bem jungen 2Wäbct)en als neu aufgefallen. 3)ocf) nun genug üon
biefer flemen Sftofe, benft er im ^eiterufyreiten faft ärgerlich unb feine

©ebanfen fdjmeifen au $errn üon $Öoa fjinüber.

*3Der ma\ot ift einer üon ben SRännem, benen man in ber ©efefl=

fdjaft Auweilen als fogenannten „httereffanten" begegnet. ?(13 junger

Offizier „fcfyneibig" üon ben Äameraben, „beAaubernV üon ben grauen
gefunben, tjat er üon allem gefoftet, was baS Seben bietet, otme ben

iöedjer bis auf bie Steige au leeren. (£r ift ItebenSwürbig, gewählt in

ben gormen unb unterffaltenb, o^ne probuftiü au fein.

Seo fjat it)n fdjon einmal in früheren Sauren getroffen unb er-

innert fid) feiner als noa) jungen Offiziers, ©eit er ben 3lbfdjieb

genommen unb in ber Seit umtjerftreift, r)at er nod) bebeutenb ge=

wonneit ©ein ®efict)tSfreiS ^at fia) erweitert, [eine 9Rebe an ©e^
roanbtl)eit unb glu& gemonnen unb fo ift er trofc feiner Sa^re, mo er

fidt) fe^en läßt, ber Sßtelbemunberte, 3ntereffante.

Seo ^at fict) i^m mit marmer greunbja^aft angefdjloffen. ©iebt

cS jnjifchen i^nen bod) noc^ ein SBerbinbungSglieb, baS weit bis in

bie SugenbAeit r)inemreicf)t.

3n träumerifc^en ©ebanfen an biefed 33crbinbungSglieb ift ber

junge Sttann ben fc^malen gu§pfab beS 2)coorS immer weiter berauf*

gefommen. (£r r)at, auf ben Scg atf)tenb unb in ©cbanlen oerfunfen^

nia^t weiter ber (&:fc^einung gebaut, bie üorljin üor xl)m aufgetaucl)t
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war. Scfet, in bct SRäfye ber treppe, bic $u feines OnfelS ©arten

füfyrt, erblidt cc fie in größerer SRätje nod> einmal (£r fäfyrt erfdirecft

auf unb ftefyt nnt maftlofem Erftaunen, ba& e3 in ber $bat &lofe

®unter ift, bie Icicfit über bcn unfidjern ©runb f)inlaufenb, fic^ einer

ber gefätjrlidjften ©teilen be3 fQmäß nähert. ©r will eS tyr ju*
rufen, ba fiet)t er, tute fie fid) oornüber wirft, unb t)ört ifjren reellen

<3d)rci.

©inen Äugenbltd fpäter f>ätt er fie in ben Sirmen unb trägt fie

hinauf bid jur 9)caucr6rüftung.

„Sftofe, SRofe", murntelt er, mit ängftlid) fdjlagcnbem $erjen.

$ilflo$, mit gefdjloffenen Äugen liegt fie in feinen Hrmen unb wie er

ftc feft unb f efter an fid) preßt, fommt plöfclidj ein ©efür)t über ifnt,

a(S t)ättc er bte $erantWortlid)feit für bieä füge, junge ©efdjöpf über*

nommen, eine 3art^^e^f lme f lir em verloren geglaubtes unb nun
roiebergefunbeneS Äinb — ein ©efüljl, fo fonberbar, wie er e3 nie im
Seben empfunben, IjalO fdjeu, unb bort) mächtig genug, um feine

Heroen in ein entjüdenbed SStbriren ju oerfefcen — unb tn bemfelben

Äugenblid fommt ü)m ber (Sntferjlufj — btejcS SHäbdjen nie wieber

loä ju laffen, fie für fiefj ju behalten, fie $u fd)irmen unb ju fjegen,

unb burd) feine Siebe &u l)öd)fter Entfaltung ju bringen.

Einen Äugenblid nod) liegt fie nu)ig ba, unb fdjmtegt ttrie im
$raum baS bunfelrjaarige Sföpfcgen fefter an feine ©ruft — bann, mit
heftigem tftude rietet fte fict) empor unb entjiefjt fidj feinen Ärmen.

9Hit jufammengejogenen örauen fielet fie ju it)m auf.

„9BaS bebeutet baS?" fragt fie.

„2)a& idj mir bie ü)cüf)c nafmt, <3ie au3 bem (Sumpf ba ju jieljen,

in ben <5ie gemütfjlid) binetnfpajierten", fagt er mit einem 23erfud),

ben jmifa^en ilmen üblichen, nedenben 2on anjufablagen, aber feine

Stimme bebt.

3t)re Äugen werben arof$ unb ängftlid).

„3a, ridjttg — I)ätte tdj wirflid) unb wafyrljafftg fterben müffen?"
„$a$ tjätte rooljl fommen tonnen", entgegnet er. w2Sa8 Ratten

(Sie aber aud) unten am ©djilf ju tfmn, mußten <5ie nid)t, wte ge*

fätjrlict) ber ©runb l)ier ift?"

Sie fdjüttelt ben Äopf.

„953ir waren neultdj erft jufammen ba."

„3)a führte id) Sie einen SSeg, beffen <Sid)err)eit icb Dörfer auS*
probirt fjatte. ES war ein ©lüd, bafj eö 3()nen einfiel, fict) ber Sänge
nad) binjuroerfen."

SKoje errötfjete beiß.

„Slber fommen ©ie fd)nell", fät)rt er fort, „Sie fteljen in naffen
Kleibern ba."

„3d) fyabe 3l)nen noeb nidjt gebanft."

„$aä follen Sie aud) noc|, aber fpäter", fagte er fdjnell, wje^t

müffen 6te oor allen fingen S^rc Toilette wea^feln. Äber wad ^aben
<§ie benn ba", fragte er, it)r Da« öilb au« ber £anb nebmenb, bad
fie frampfl)aft festgehalten t>at. Erregt blidt er auf. „tfbetyeib! —
Wo^er ^aben ©ie cd?"

„ÄuS Dnfel SRöbaä 2Rappe", fagte fie, unb X^ränen ber Sa^am
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fteigen if)r brennenb in bic Slugen, als fie fid) ifjrer tfjöridjten ®e*
baitfen erinnert, bie [o ücrljängni&ooll für fie hatten derben fönnen.

$er ©omtenfdjein, bie Slumen, alles um fie fjer fdjeint it>r fo
anberS, fo toiel glänjenber unb farbenprächtiger als fonft. Unb nun
&o! SEBie ein fielb ficht er bor ihr; fie fühlt fid) fo ftdjer bei ihm
unb in einem Moment burefcueft fie bie (frfenntnig feiner männlichen

gefticjfeit, feiner Ueberlegenfyeit über fie, feiner SiebenSmürbigueit, unb
roie )te bann benft, bafj um einer ^tjantafterci roillen fie alles rjätte

verlieren fönnen, ©onnenfehein , fiuft, baS ganje föftlicrje Sehen, bafe

fie 2eo niemals meljr gefefjen f)ätte — Um unb alle anbern — fügt

fic in ©ebanfen §u — ba bridjt fie in ein fjeftigeS Scfjlucfjäeit au£.

Seo legt erfctjredt ben Slrm um irjre ©crjultern.

„$a f)aben nrir'S", fagt er. „3d) munberte mief) fd)on im füllen

über 3f)re Sapferfeit, aber nun gudt ber fleine £>afenfufj bod)

rjcrouS.*
1

„<Sie toiffen gar nidjf
, fchludföt fte . . .

tooüten <Sdnlfblüten fjaben, nrie bamalS unb liefen hinunter, mie ein

redjt leidjtfinnigeS, fleineS Sfläbcfjen, baS je&t aber üor allem ber 9ftut)e

bctKirf — unb baS nadjtjer noef) oon feinem Sktter, beffen $ante es

bttrdjauS fein roill, gegolten werben roirb."

Sie läctjelt, otjne $u roiberfpredjen.

„Unb <5ie fagen eS niemanbr
„SBenn <Sie jum Staffee roieber unten finb — nein, fonft fcfjide

id) 3bnen Shre €>^tot\kx.
M

(£r brüeft ilu* noct) einmal bie $anb, unb öffnet ir)r bie hinter*
tf)ür buretj bie fie fn'neinfcfylüpft . . . Zxoto irjreS SBcrfpredjenS er*

jdjeint fie aber nicfjt unten unb als grau ÜDfartlja fid) nacr) tt>r um
ftefjt, fmbet fie fie mit fjei&en £änben unb glüfjenbcn Sßangen, t)all>

fdjlummernb, in ifjrem ^ctjlafjimmer.

Stuf bie grage, roie baS aUeS benn eigentlich gefommen roärc,

erhält fie feine Slntroort.

„Safe mid)", murmelte SRofc. „gragc Seo, ober Onfel fööba ober

bie fchöne ^bel^ib."

ffopffctjüttelnb r»erlä§f grau 2Hartf)a fie, unb fie fällt bann tu

einen unruhigen, fieberhaften vSdjlaf, in bem Seo unb SDfarino galten
fid) barum ftreiten fte oom ©djafott ju retten. $lber Seo fiegt unb
fie ftefjt bann mit iqm jtt)ifcr)en ben beiben alten, rotten ©äulett unb
ba ]et)en fte ein altes UJcüttercfjen, gebeugt unb grauhaarig, oorüber*

jjjflrayn unb fieo fagt: „2)a§ ift bie fetjöne Hbelt)etb, mein früt)ere§

Unten tjat man über Hofens Keinen Unfall roenig gefproetjen —
e3 geljt ba lebhaft Ijer, benn grau Hbelrjeib 5)ennoro, bie lange

iDartete, t)at enbliefj ifjrc ?lnfunft telegrapfjifcf) aemelbet unb grau
Sjtoitya t>at nun noc^ mantljerlet an^uorbnen. &o üerfuctjt fid) ein

$Ub üon ber einft angebeteten grau ju machen. 5lber feine ©eban-
ten eilen immer ju bem 9J(omcnt jurüd, in bem er SRofe in ben
Ernten geljalten, unb eS ift it)m bann, als ob neue«, roonnigcS Sehen
t^n burc^ftröme.

§ben fjört er, roie ^err oon 9iöba fid; erbietet grau Slbelfjetb
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„Sir finb fcfjr alte ©etannte", erflärt Sftöba bcr üernmnbert

breinfdjauenoen grau VRaxfya, unb toedjfelt einen ©lief mit Seo, beffen

$lrm er bann nimmt.

„Saffen 6ie uns brausen auf ben SBagen roarten", bittet er, unb
führt feinen jungen greunb nadt) ber Sötrfenallee, in ber fie oft fcr)on

manches öertrauliche ©eförädj geführt
(£S liegt eine geroiffe neruöfe Unruhe in feinem Söefen. (Sr ftet)t

Seo an, bann roieber in bie gerne, geht bafb haftig, balb langfam,
unb bleibt enblicb, ganj fte^en.

„3ch oergehe cor Unruhe, Seo", fagte er bann, tief athmenb.
„Unb id) mu{$ barüber fprechen. SD?it S^nen fann ich eS ja, ba§
©ducffal führt unS merfumvbigerroeife ja 511m jmeiten 3flal, in für
mich bebeutfamen SebenSabjchmtten, jufammen."

Seo nidt ftumm.
„(£tn Sßicberfehcn regt ©ie natürlich auf", meinte er bann.

„Sieber ©Ott", ruft SRöba f)cftig, „eS foU entfeheibenb für ba«
<Stüddjcn Seben fein, baS mir nod) bleibt 3d) totll eS nod) einmal
oerfua^en, fie ju überzeugen, bog eine lebenslange Siebe alle ©djulb
füf)nt.

„Grinnern (sie fid) beutlich S^rer, Seo? SBie merben mir fie

mieberfinben? SBermelft, öerblüht unb boch fd)lägt mein ^erj ihr ent*

gegen, mie in ben fernen Sugenbja^ren . . . Äennen <bie — bodj
netn, mie follten ©ie alles miffen, wenn €>ie aud) Damals burd) einen

loaren, mie mir S^re Änbcutungen neulich üerriethen. ©0 pren Sie
unb fogen ©ie mtr, ob ich rotrflich burch eine Unüberlegtheit mein
®lüd jux alle 3e^ oermirft habe.

„©ie fennen bie unglüdfelige ©efdjidjte meiner C5r)c
f miffen, ba|,

nadjbem td) faum ein 3a^r verheiratet mar, ein 3«fanimenleben stoi*

fdjen jener, bie id) nicht einmal mehr in ©ebanfen meine grau nenne— unb mir unerträglich gemorben mar, unb ba& mir unS freimiHig

trennten, ofme jeboch bie äußern geffeln abstreifen. <5ie fürchtete

ben ©fanbal, unb id? mar meiner pofttioen greiheü fo froh, bafe autt)

icb, femc weitere ©d)ritte that ©te lebte fettbem auf Steifen unb ict)

mürbe an ihre (Srjftenä nur burd) nieinen Sanfter erinnert. ©0 maren
einige 3ohre vergangen, in benen ich m[ d) gelohnt hatte, mich Q^
frei &u betrachten, als ich Slbelheib $)uranb im 3)ennomfchen |>aufe
fennen lernte. 3$ Hebte fie 00m erften Sage an, mit ihrer jauber*

haften (Schönheit, ihrem oornehm gelaffenen SBefen. Unb ich &>a*&
um fie, als ob ich no# fr« flefcefen märe. 3d) glaubte fie burch $cn*
noto oon meinen SSerhältniffen unterrichtet unb mochte mit ihr nidjt

über bie ferne, trübe Vergangenheit fpredjen. SBar ich ^re* ^iebe

ficher, bann tonnte ich oie nothmenbigen Schritte tlmn, mich au^ ^or
bem ©efefc frei ju machen.

„(Sie nahm meine Siebe, meine SBerbung, roie fie in ibrem mäb*
ct)cnl;aften ©tnn eS mugte. Sic mugte nicht, baß ich d^feffelt mar
unb etne 9ieit)e unfeliger 3ufäUigtetten ^inberten midV an einer ©r^»

llärung. Sch ^wroe ganj plößlich oerfeft, bann ftarb fcante 2)ennoto
f
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unb id> tnelt e$ nun für beffer, crft nach einet gerichtlichen ©djeibung
mich «belrjeib roieber $u nähern. Hl3 ich «ach unenblid) ennübenben
kämpfen unb Opfern meinen greiheitöbrief in fiänben ^elt

f fc&ricb

mir Onfel S)ennoro, merfroürbigerroeife mit berfelben Sßoft, bie mir
bie entfdjeibenbe 3ufd)rift be$ ©erichtS brachte, ba& er fid) mit «bei-

t)cib $uranb berheiratet habe.

3dj erjähle Shnen nur SThatfacben, meine ©efüf)le au« ber fttit

bic nun folgten, lann ich nid)t mc^r felbent, fie fütb, bis auf bie ttefe

Neigung ui ber Sugenbgeliebten, »09! nun auch oerrauferjt — aber
erinnern ©ie fich nur ber 3rir, in ber ©ie unb ich und trafen?

StamalS fab ich Slbclijeib jum erften s3Jid als grau be3 alten

$errn nneber. <öie mar falt roie ©3 gegen mich, geigte mir, °a& Pe
mia) berachte, fie tu 0 Ute nichts bören unb behanbelte mich a($ grem*
ben, bis iu jener ©cene am SBalbhäuSchen, roo bie alte Siebe auch in

ü)r Durchbrach. $er alte £err hat fie mit erlebt. <Sr hat mit Hbel=

heib barüber gefprochen unb fie glaubt, ba& bie «Itcration barüber
ba8 gieber fceranlafjt babe, an bem er nach fa^er 3eü ftctrb. 3n
einer 3ufptyung ^rcr «anfrjaft erregten ©efüble nannte fie fich feine

SRörberin, unb floh mich tro& ^rcr Siebe.

6rft Jefcte ich 4Mmmcl unb £)ölle in Seroegung, mich ihr $u

nähern, als aber alle SBerfuctje Scheiterten, rourbe ich muthloä, bie

Energie meiner ßeibenfehaft fdjroanb, unb barüber oergingen 3ar)re

beä toectjfefoollften Bebens, in benen ich überzeugt roar, ba& meine

|*d)öne Sugenbliebe oergeffen unb ben SSejj aller 3ugenbibeale gegangen

fei Sefct aber, roo ber ftufaU un3 in biefem bergeffenen ßrbcnroinfel

Mammenfür)rt, je&t miu icb noch ttmat oerfuchen, eine ©rüde sroi*

l^en ber Vergangenheit unb ber ©egenroart ju bauen. SKit grauem
$aar noch einmal um ba3 Sbeal meiner 3ugenbjal)re ringen. Unb
ba ift mein Söagen . . . leben <3ie roohl unb roünfchen 6ie mir

©lud, fieo."

Seo blieft in angenehmer Erregung bem baoonrollenben SBagen

nach, «na eilt bann ju grau 9Jtortha, um fich «ach Hofens öefinDen

ju erfunbigen.

„©ie ift im ^cebenjhnmer", fagt grau Sflartha, „unb .fetjr begierig

Slbeltjeib fennen ju lernen."

„Unb ich, pe toieberjufehen", meinte fieo, „aber fage, tonnte ich

SRoje nietjt fpreegen?"

„Cafe Pe nur", fagte grau üttartha, »ich glaube fie hat moralifccjcn

S*a§enjammer, roaä ich «ach all' bem überfpannten SBefen ber lefeten

Seit aanj gerechtfertiat pnbe."

$ro$ ber abroeietjenben Stnrroort fann ßeo e3 fich nicht ber=

fagen an fRofenö Zfyüx $u flopfen.

(£rnft unb etroad bla& öffnet fie ihm unb reicht ihm ihre feine,

Keine Jjanb, bie er an feine Ötppen $ief)t.

„3&erbe icb nun gefd)olten, roetl icf) fo lange geschlafen habe",

fragte fte, mit feuchten Äugen ju ihm aufbltcfenb.

£r fieht fie entAÜcft an.

,Jöiebe8 wnb", fagt er — unb fie roiffen'ä beibe nicht, roie eS

fommt — ba liegt fte in feinen Hrmen, unb er brüeft ihr $aupt an
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feine ©ruft, an bet eS fcute fd)on einmal gerut)t unb fügt fie letfe

auf bie überftrömenben äugen.

Unb bann, nadjbem ßeo auf eine Sßebe, bie ihm als öffentlichen

SRebner nierjt gerabemm 9hit)m gereicht, bod) bie ermünfdjte, b. Ij. oejatjenbe

Slntmort erhalten fyat, beginnt Sftofe, bie fid) als SBraut baju öer*
pflichtet glaubt, ju beidjten. @rrött)enb unb ftottemb fängt fie an
öon ber etngebilbeten fiiebe ju it)rem 3beal, Dnfel SRöba &u erjäc)lenr
als fie aber fiet)t, baß ßeo bte <5ad)e gar nid)t fo ernftfjaft nimmt, rote

fie eS borf) ift, baß fogar ein Anflug feines malitiöfen fiäctjelnS in
feinem ©efid)t erfd)eint, als fie oon ihrem SSergleict) £>errn t»on $Röba&
mit bem Rattenfänger Jamelns fprid)t, ba getoinnt fie it)re ©idjerfjeit

mieber unb giebt jule&t Seo bie öerfierjerung, baß, wenn Onfel 9löba

8$ nur einen 3)eut um it)re „Siebe" geflimmert tjätte, fie niemals bie
raut eines fo boSt)aften, mofanten 2)?enjd)en toie er, gemorben

märe, ber außerbem nod) färnrntlicrje Xanten anbete, bie in \tm ©c*
reich fämen; worauf £eo lad)enb erroiberte, ba| er bann ja in feinem
gafjrmaffer geblieben märe, ba fie ja aud) etne $lrt Xante oon it)m

ju fein prätenbire.

SRott) eh,e $>ennott)S it)rer greube über baS neue Brautpaar ge*

büfjrenben SluSbrurf gegeben tjaben, fätjrt ber oon ber Station juruef-

fetjrenbe 28aa,en cor.

9ftofc mtrb ein menig blaß.

„S)ein Sbeal", flüfterte fie üjrem Verlobten ju, „bie fdjöne «bei-
tjcib. SSenn fie £)ir nun noer) einmal gefätjrlict) wirb."

„Unb ber 2J?ajor", teufet ßeo in fomifetjer SSerjroeifluna. „©ie
werbe id) fimplcr <ötaatSanroalt neben bem „Rattenfänger" beftetjen?

Stfun, nur merben fjoffentlid) beibe cor einem SRüdfaU gefdjüfct burcrj— nun, qui vivra, vera", fd)ließt er luftig, „$omm ftinb unb lag

uns unfere Sbeale begrüßen."

Unb ba finb fie — $anb in $>anb tritt fööba mit ber fdjlan»

fen, l)od)aeroacf)fenen grau ju ben »nmefenben. ©ie ift nict)t mefyr

5rau SJmo in ber entjücfenbcn <Sd)önt)eit ber Sugenbtage; Seib unb
oerfet)lte Siebe, tjaben mand)' gältetjen in baS fd)öne, oorne^me
grauenantlifc gegraben; aber in ben tiefen, junggebliebencn Äugen
leuchtet all' baS lebenslang bergeblid) gefudjte unb nun enblid} aefun*

bene ©lücf, baS aud) über beS gealterten Cannes ©eficfjt einen frotjen

©djimmer ber ocrlorenen 3ugenb breitet

Sftun ift ber erfte, laute Subel uerflungen. 3)ie beiben neuen
Brautpaare unb baS glücflidje junge ßfjepaar fifcen xufammen unter

ber blühenben Sinbe, bte itjrc föftlicfyten 4)üfte auSattjmer.

„2Bir alle tjaben baS ©lücf gefunben", oridjt SRöba baS momen-
tane ©ctjmcigen, „aber wie üerfcijieben jeigt eS fid) uns. 3()r", et

menbet fict) 51t X)ennom fnnüber, „feib in feinem ruhigen ©efifc. gür
5lbelt)eib unb mic^ t>at eS einen toerjmüt^igen sJcad)flang in ©rinne*

rung aUeS beffen, maS mir oerloren tjaben unb einen letoenfd)aftlict)en

Slnflug in bem Söunfd) naef) Gräften baS 5U genießen, maS unS fo

fpät noc^ jutljeil mirb. Unb unjer jüngfteS $aar, nun, baS t)at eS

eben an ben ©dringen ergriffen, unb nod) nia)t rect)t betrachtet. Äber
eS neigt fich ju it)m, unb id) fe^e fein Sädjeln m itjrcn berebten Äugen
mieberitraljlen, cariua", SRofe errbtl;et leidjt, „id} tjöve eS auS 3t)rer
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beilegten «Stimme Hingen, liebet fieo, unb e3 ba nun einmal unter unä
$la& genommen t)at, laßt unS barauf trinfen, baß c3 nimmer oon
nnS getje. ©3 lebe baS ©lüd."

„Unb e£ leben bie 3beale
M

, fagt fieo, nur feiner Jöraut oerftänb*

lidj, „befonberö aber, tuenn fie fid) oerrjeiraten, mie in unferm fpejiel*

len jaUe, nierjt ©dwft?" (£r t)at leife mit SRofc angeftoßen unb er

toill nod) mefjr nedenbe SSortc tjinjufügen, aber SRofc fdjmicgt fid)

fo bidjt an ifm, baß er oerftummt unb ben 91rm rjeftia, um fie legt.

«ud) gflartrja Sennoto leimt fid) feft, im «oQgefübl tyred ©lücf«,

an ü)ren 37cann, ber fie bid)t an fid) *teht. 2lud) 3fti>ba unb 5lbel--

Ijeib fielen febtoeigenb, 21rm in 9lrm baoei, fjalb oerlorcn in wer)*

mütlnge unb bod) alüdfeliae (Erinnerungen. Sin leudjtenber SJconb*

ftra^l frrerft babei ftrau 5lbelr)eib8 ©cfidjt unb giebt it)r momentan
bie alte, fiegenbe ©d)önr)eit mieber, a(3 fie fid) oorbeua,t, um einer

Derfrätefen 5iacbtigaU ju laufeben, bie in bie menfdjhcrjen ©lüdö*
träume rjmein ifjr alteö, füßeS SiebeSlieb fingt.

Xci €3lon 1886. $cft VIII. ©an* IL 10
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Docteur en BMdecine de U F«c«lti de Peris, Oftkier d'Acaderale.

Statt tilgen von Daiiom.

ine $ame — biplomirter $oftor ber Sßarifcr gantt«
tot unb jum Ueberflujj gar nod) Offizier! $>aö tommt
unö $)eutfd)en — unb manchem granjofen gleicher*

.mafeen — gar fcltfam bor. Unb bod) jjat bie €>ad}e
it^re 9Rid)tigfeit, biefleidjt fogar ityre *Bered)tigung.

3)ie grauenfrage, in roeldjer natürlich aucr) ber
roeibltdje Slrjt feine SRoUc fpielt, ift ju einem (Sdjlagtoort

4

ber legten Rennten unb bor allem beS legten geworben , aber

freilid) Wirb fic merjr citirt al3 erörtert, ©ie tft auf fojialem ®e*
biete baä, wa3 Slfrifa auf bem ber ©eograpljen unb ©ojialpolttifer

tft, ein mächtiges, wenig geglieberteö ©anjeS bollcr SRät^fcl unb Wty*
fterien. SBte man für oen fdjwatjen (£rbtt)eil nod) oft auf flaffifdt)e,

l)alb legenbarifdje 3eugniffe juräcigrcift, fo audj in ber grauenfrage.

&ie grauen <5partaö, bie $etären ber pericleifdjen SRepublif, bte
mur)ammebanifd)e $olt)gamie, aUeS ba3 unb taujenb anbere 2)inge,

werben ju einem feuiUetomfttJdjen SRagout beraroeitet, ba3 ja eine

große fulturtjiftorifdje SRät)rfraft befifcen mag, un3 aber, was bie piaV
tifefoe üftufcanwenbung für unfer Settaltcr bed $ampfe3, ber ^oft unb
ielegraphie, ber großen ©ajare, ©antyäufer unb ber fonfttgen mo*
bemen SÖirfungöfreife für baS SBeib betrifft, bod) nur fjenlid) mager
abseift.

(SS liegt mir fem, bie grauenfrage in if)icr fokalen Tragweite,

in tr)rer nod) unbefahrbaren (^banfionäfätjigtett betjanbeln &u wollen;

idj greife otelmefn: befdjeibentlid) ein fleineS Kapitel berfelben fjeraud,

inbem \d) meinen Sc fern bie, in ber Ueberfdjrift genannte Xnmc bor*

i teile, bie erfte, beiläufig bemerft, meiere in granfreid) fiel) bad 5)oftor*

biplom erarbeitet tyat. 2)?it melden Sdjwierigfeiten, mit welchen SBor*

urteilen fie $u fämpfen gehabt l)at, 3cia,t oie ma&lofe Oppofition,

meiere man btefem weiblichen Pionier ferner Qtit gemadjt j$at unb
um Xtjeil nod) madjt. $te ftaatlidjen ©etjörben, bte (Jraininatoren,

ie, burd) foldje unerwartete ftonFurren$ berblüfften Kollegen be$
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«nffönen, unb wie c3 febcint, auf intoleranten ©effleftd, bie $a*
tienten felbft, fafjen unb fefjcn in ber füfmen Snitiatioe unferer gram
aflfm nur (Saprice ober gar Srioetttfit £l)ne SRabame Ör63 je je*

fcf)en ju fjaben, jueft man über fre ©jeentricität bie Slffel. 3d)
l>abc btefelbc fürjlif fennen gelernt, eine jfcame Don mcljr als oierjig

&fren, beiläufig bemerft, einfaf unb beffeiben in tr)rcm Söefen, in

ifjrer burdjauS roeiblifen $rad)t, in ifjrem ©efprfief), m ifjren ©frif*

ten. 3Rit bem lebfjafteften Sntereffe ftabe if fie bie Stampfe ffitbern
tyjren, roclfe fie burfgemaft f)at. <öie fjat, if roieberfjole eS, nift$,

aber auf gar nichts mit jenen nfiliftifä) angekauften, emamipirten
grauenfiguren gemein, meiere bisher auSffliefelif beS XfjeaterbifterS

Äufmerffamfeit angelocft tjaben. SWabame ©r6S aber, bie jefct nad)
merjr als je^njä^riger $fjätigfett enblif burf$ubringen beginnt, möfte

if , um ein ben ^Berlinern geläufiges öeifpiel ju toätjlen, als ein

fociblifeS Sßenbant ju bem SY?lrronqeffen Vortrat beS fftieften, fo^

üben „SJoftor tflauS" bejeifnen. ©ie oeftfct nid)t, hrie manfe u)rer

umeiferen, fiberfpannten geiftigen (Epigonen unb fran^öfiffen StoUt*

ginnen bic Ärroganj, fre SBcibliffeit glciffam abftretfen unb ®e*
neralarjt, icf) meine, auf SWännerarjt, merben ju wollen, ©ie be-

fiteSttfi fif mit riftigern $aft auf bic ärjtlidje 8ef)anblung ber

grauen unb Stinber, ju ber baS SSeib naturgemäfe präbefhnirt erffeint.
Stellen mir bof bic grage ganj fonfret: wer roei& mit bem Stink
beffer umjujgefjen, baS Vertrauen beS finblifen Patienten leichter 511

qettrinnen, 3Jcutter ober SBater? SBer t)at mein*, gleiffam angeborneo
Serfiänbnijj für bie Seiben ber grau, als bie grau felbft? 3f bin

nia)t öafeiratet, aber if t)abc baS ®efüf)l, ba| if in biefem gallc

meine grau lieber ber Pflege eine« ifjr gleifgearteten SBefenS, als ber

Unjarttjeit cineS männlifen Seib- unb ©eelforgerS überantworten
nmrbc. 3f will natürlif bamit nift fagen, bog alle Slerjte unjart

ftnb, gemife nift! 3mmert)in giebt eS beren befanntlif ,
— biefer

SNoaüffeit ift man, jumal auf weifen, immer auSgefefct. Slber gan$
abaeietjen baüon ift baS Vertrauen, bie rjingebenben wfenntniffe, bis*

»eilen bie ©ünbenbefenntniffe ber Ätanfen, bied inftinttioe Öifuer*
fte^en auf ein tjalbcö SBort l)tn, bof bei einem Ärjte niematd in bem
SRage möglict), mie bei ber — Slerjtht, um bie öejeifnung 2)o!toreffe,

ben $itel einer ^arifer tt)eatralifd)en Üftoüität, nafjubtlbcn.

3n unferer ^eit, beren 9Rorat jebem SDÜtglicD ber menfcblifcn

d)qcUid)aft eine praftiffe Wolle in beren $»Quöt)alt jiuucift, erffehlt
bic giuft in§ 51 tofter c\ax manfem aUi eine gatmenfluft Uor ber

Wift (|egen unferen Geäfften unb gegen unö felbft. 3f will in«

beffen ferne religiöfen @cfüt)le öerlchen. §lber ba$ mirb jeber cljrlif

tentenbc mir xugeben müffen: baö feeib, bie fleiffgeborene (Sua, bie,

u)re natürlife ©efaUfuf t fafteienb, opfermütt)ig ber Stranfeupflcge fif
toei^t unb ftatt beS ©fleier* bie Sanjettc ntmmt, gefjt in ein jeitge^

mageres ßlofter, in melfcm e* ben attioen Äampf gegen ben XoD,
nift paffioeS ©e^nen naf ©clbftaiiflöfung gilt.

Unfer roeiblifer §lrjt bat bereits mäljrenb ber ©clagerung aU
^eme eines ^arifer ^ofpitalS ijjre äüftigfeit bemat)rt. 8ie
i^roarmt— tote !ann c§ anberS fein — für bie Vertretung itjrei

3been unb läfelt über bie, roclfe fr eine gefährliche Äonturrciij

10*
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feitenS ber, toon il)r begünftigten 9?ad)folgerinncn innerhalb eined,

immerhin nod) befdjränften tfunbenfreifeS uorauSfagen. S5Me icber

Reformator — unb baS ift fic roenigftenS für granfreid) — träumt
fie nur uon bem Siege ibreö SbealS, für baä fic übrigenä aud) mit
ber geber in Ijöcfyft gefdjidter SSeife fämpft. ®anj abgcfefjen üon
ü)ren, bereite üielcitirten gad)fd)riften (d'Allaitement artificiel etc.)

oiebt fie feit Sauren eine üielgefaufte SDtonatöfdjrift (L'Hygiene de
fa femme et de l'enfant) fjerauS, meiere in einem reuenben, burd)*

fidjtigen (Sauferieftil bie 33orurtl)eilc befämpft, roeldje bie ©efunbfyeit

bcö ÄtnbeS, ber grau unb äftutter, beren ©efunbfyeit unb maä bannt

$ufammenf)ängt: Deren Sd)önf)eit täglid) bebrotjen. SWabame öreä
tft — trofc ber ©neugie, roeldjc biefer mei blidje Dffijier gezeigt fyat —
auf bem ©ebiete ber #ügtene fo wenig eine fanatifdje Puritanerin,

bafe fie nid)t einmal . . . . ba3 Äorfett gänjlidj oerbammt, trofcbem fie

Selbft feinS trägt, nmS boppelt Ijocfy anjuerfennen ift Pflegen bod)

«e Herren Herste gern baS ju verbieten, maS fie perfönltd) nidjt

lieben.

©nige 23eifpiele, um bie elegante 3)arftellungörocife unfereS toeib*

liefen SteäfulapS $u cbarafterifiren. (5r eifert gegen bie ©itte ber

$odkeit3reifen, meldje ber jungen grau, mie foll id) fagen, aud) nod)
ba3 Sbfcfer tyrer $equemlid)fett auferlegt, fieiber, fo füt)rt fie au$,
fämen Die grauen ben ^rieftern, 23t oral iftcn unb Slenten

, meiere in

biefem fünfte übereinfttmmten, abfolut nicht jur #ilfe. „Unb bod)
mürbe itjnen biefe Slufaabe leic&t merben. feenn man ßngienift ift,

jo ^ört man bamit niefft auf, 2?2enfct> ju fein. Sßir miffen, bafc e3
im SRenfdjenleben Slugenblidc giebt, in benen man allein fein mufj.

2öir fjaben nic^t üergeffen, bafe nad) bem fdjöncn SBorte Sainte-Beu-
ve'»: „chez les trois quarts des hommes" ein:

„fytt jung, tobt, fcem SWenfönt üperlett"

erifttrt, unb unfere ©rfafnoing ift lang genug, um un$ gelehrt ju
haben, ba& ber Xob biefeS „jungen tobten $octen" gerabe mit ber
Reit (ic. (Sfye) jufammenfäHt, öon ber mir tuer fpredjcn. SSie oiel

Poeten haben mir bereinft gefannt, bor jroanjia, fahren, roeldje, jefct

9)taterialmaarenl)änbler aller 8rt, nid)t etnmal jene legte Aureole be£
(Soppeefdjen „©emürjrrämer^ befifcen,

„ber meland&olifä feinen Sudtx langfam flofcft"

Unfere Sjpoeten Hopfen irrest 3uder auc§, aber o^ne SKelana^olic;

im ©egentljeil ic. rc."

^aö oor)tef)enbe (Ii tat mä^lte irf) nur, um ben gra^iöfen 3til

ber ißerfaffenn xu ucran[d)autict)cu. 2lud feinem 3ui
ammen^an9e

herausgegriffen, fönntc ed tnbeffen leiefjt bie ^orftellung einer metjr

gciftreid)elnben, alö praftifc^en, mebi^inifc^en ©c^riftfteüerin ermeden.

3)?eine ßefer mürben SKabame 23reS inbeffen bamit grofeeö Unrecht

tl)un. 2)ie SKiebergabc berjenigen Äbbanblungen, meldje fid^ mit rein

tcdjnifcben unb ^gietfifa^en gragen oefa^äftigen, oerbtetet fid) leiber

an btefem Drtc ganj oon felbft. ßaffen ©ie mieb ba^er meinen

tlcinen 2)it^rambu«, tueldjer, glaube ic^, toie baS Sefen berjenigen,

ber er gilt, ma&ooU ift, burd) ein (leincö ergöfclid)e$, anfpmdj^lofe*
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(Mcfjicfjtdjen abfd)lie§en. 9ftabame *8r63 cr
ä£5l*

t: 3$ gab einer öäueriit

für beren franfeS Sfcnb folgenbe SBorfdjrift: „SBäljrcnb einiger Sage geben

6te ifrai eine letzte Sftafyrung; bis fein Sfcunb in befferem $ufiait&e

ift, retten Sie ü)m SJmcb unb leiste Suppe („potÄgesu) unb aroar

breimal täglid)!" — 3m Slugenblicf, ba id) mtd) jurürfaog, rief fie

mirf) juriief unb fagte:

„Seien Sie bod) fo gut, meine £ame, mir ba3 SRejept aufja*

jdntiben ben SReft"

„2>en SRcft? roaä benn, bie Wild)?"
„Wein. 2Ba3 Sie gefagt §aben . ... bie letzten ....
„Potages?«

„SBie? Sie fönnen nidjt behalten, ba& Sie ü)m ein pntage
nwrgenä, mittag^ unb abenbä 511 geben Ijabeit?"

$ie arme grau blieb wortlos, uerlegen. @nbli(^
f

mit geroalt*

famer Änftrengung brachte fie fjeroor: „Sttein ®ott, id) bitte um @nt*
fdmlbigung, aber .... wenn Sie mir fagen möchten, roa3 ein po-
tage ift?"

3d) geftet)e, ba& id) anfangt nia)t ben 9#unb ju öffnen Der*

mochte; id) blieb in biefer SBerfaffung etnige Sefunben lang unb bann
erflärte id) tfjr, roie man potages berettet unb nötigenfalls oaritrt

mW), gut!" antroortete fie, „wenn (Sie mir gejagt fyätten leiste

«oupes, soupettes, roie man bei unS fagt, bann f)atte icr/ä gletd)

fcrftanben."
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ic einzige Berechtigung ungeroöfmlicher Jhilturformen,

bie Öffentliche Sfufmerffanueit ju erregen, liegt nur
barin, ba& fie ein originelles unb inbimbueüeS Ge-
präge tragen, greilicr) finb fdjon ju oiele 3atyrfjun*

berte oorübergegangen, als bafj man fidj bie 3«* aD*

müßigen fönnte, in jebem gafie ju unterfuerjen, ma3
nur als Smttation an« Tageslicht tritt; aber auch 9te
probuftionen alter Sßerioben ber Äunft unb Literatur müf*

Jen h)cnigften$ tauglich gelungen unb fokufagen lebenSfräftig

fein, um allgemeineres Sntereffe ju ermeefen. Sic Äunft als folcrjc

befümmert fia) aber nicht um Sßerfonen, baS SBerbienft ber Nationen

unb Snbiüibuen mirb nicht nach ^eidjthum unb SDtocrjtfülle abgemeffen,

unb juroeilen fommt eS auch m unferen Tagen uor, bafe etmaS. maä
ber aröfeten Slufmerffamfeit mertf) ift, gcrabc unter einem befchränfteren,

an (ich einflufelofercn Streife oon Männern entbeeft roirb, ba bie garfei

beS ©enieS in ber atmofphärifehen Slompreffion, auS ber fie fict) ju

ernähren gejhmngen ift, nur befto flarer ju leuchten fct)eint. 93on ben
neueren fiänbern fyat bie SBat)rr)eit biefeS ©afccS feines fo fdjlagenb

bemiefen als 2)änemarf, ein fo fdjroadjeS unb armeS, oon üerfctjiebenen

Seiten mieberr)olt bebrohteS unb geographifd) ifolirteS Sanb, bafj fein

Sßlatj unter ben anberen Stationen ilnn mehr burd) eine 3fteit)e oon
3ufälligfeiten beh)at)rt geblieben fdjeint, unb bod) ift eS infolge ber

glänjenoen Seiftungen fo jahlreidjer heroorragenber ©eifter, bie eS er=

$eugt fyat, imftanbe aeroefen, feine beftimmte unb chrcnoolle Stellung
m oer miffenfchaftlicgen unb fchöngeiftigen Söelt trofc fdjroerer kämpfe
um feine ^iftenj unangefochten ju behaupten. (£S giebt faum ein

anbereS unter ben Heineren Öänbern GhtropaS, baS auf Üftamen üon
in ihren fpejieüen gäcfjern fo verbreiteter Berühmtheit mie bie eines

Oerfteb, Thorttmlbfen, Dchlenfchlägcr, 9Jcabuig ober |). (5. Slnbcrfen

hinmeifen fönnte. ftie Arbeiten btefer äRänner fpreefen burd) ttjre

Eigenart ju ber ganjen fultiuirten 9)2cnfc^t)eit; OerftcbS eleftro*mag*

uetifche Sntbcdungen nerlicrjcn bem mobernen fieben fein charafterifü*
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^d)eS ©cpräge, unb bic HWärchcn SlnberfenS mächten ein ijauberlanb
auS jebex beffercu 5tinberftube. 3>er tiefreicr)enbe (Sinfluß biefer SJcan*

net tfi in it)ret engeren £eimat faum ein größerer geroefen, als im
ganzen übrigen Suropa. 2Bir bcabftcr)ttgert hier jebocg in gebrängter

iyorm Don einem einzelnen Rmeige Der Kultur ju fprcdjcn, ber nicr)t

roeniger tief in baS geiftige Sieben DänemarfS eingegriffen r)at unb ber

Ratur ber ©adje nach in {einen SBirfungen auf Die inieHeftuelle ©m*
pfänglier)feit ber SanbeSangehörigen befctjränft ift

93on allen Keinen ßänbera ©uropaS ift Dänemarf baS einzige,

welches mit Srfolg eine rDar)rt)aft nationale bramatifebe Äunft ju ent*

nricfeln unb ju bewahren gemußt f)at 9ftan braucht oaffelbe nur mit

ben ftamrnoernjanbtcn Rachbarlänbern, ©darneben, Rorroegen unb etwa
§otlanb, m Dergleichen, um beffen Dollftänbig inbioibuelle ©elbftftä'n*

bigfeit auf ben erften iölief ju erfennen. ©etoiß finbet man auch in

ben genannten Sänbern ein fogenannteS „ÄöniglicfceS ^eater"; eine

Prüfung ber betreffenben Repertoires jetgt aber fofort, baß bie bor*

miegenbe fia$( irjrer ^tjeaterftüde auS Ueberfefcungen ober ^öct)ften&

auS Slbaptionen befielt. Reigt fid) ber öffentliche ©efd)mad ber Ro^
mantif $u, fo treten Sfflanb unb ftofcebue, t)öchftenS begleitet Don
Stiller unb ^fjafeSpeare in gemeffener HuSroatjI, in ben SBorber*

grunb; bcoorjugt er baS $ßo)fent)afte, jo finbet fid) uicüeict>t nod) ein

euiheimifdieS Talent, baS mit Ueberaroeitung unb Hnpaffung ©cribe*

tön Stüde heroortritt, toät)renb man bie Surfen mit aus bem Bran*

3Öfifct)en überfefcten SBaubeoiüeS unb Operetten ausfüllt, bie jum lfct)eil

nur aufgeführt toerben, um ber einmal engagirten großen Rafol Don
fjilfStraften, meiere erträglid) fingen, aber meift erbärmlich jpielen,

«efehäfttgung $u geben. Unter einer fo beprimirenben Sltmofptjäre

fann man üon einer S3üt)ne faum noch fagen, baß fie erjftire; toaS bie

betreffenbe «Ration an poetifd)en Talenten etwa nod) befifet, roenbet

fid) anberen Richtungen unb Riefen ju, unb jumeilen befinbet fid)

bann ein Xtjeater in einem Aitjnnbe fo ^offnungötofer ©chmäche, bau
es foaar nach ben befferen ©rjeugniffen jeitgenöfiifcher englifcher SDid)-

ter hinübergreift.

©ine fo traurige ©efdachte fydttc baS alte, ftarf abgenufcte £hea*
ter an ÄongenS RntorD ju $openhaaen, meldjeS Dor circa 5et)n 3at)ren

einem prächtigen Neubau tyiafy machte, freilich ,uch* 5U erzählen ge*

habt. 2Benn u)m — tuie ^cheherajabe in Xaufenb unb eine 9cact)t —
befthnmt geroefen märe, fo lange ^u leben, als cS eine intereffante (5r*

röfang ju bieten hätte, fo mürbe eS in langen Reihenfolgen über baS

Itterarijche ßeben DanemarfS $u berichten gehabt unb fid) einen bauem*
ben 8eftanb gefiebert Ijaben, benn innerhalb feiner Sßänbe fanb faft

alleS, roaS in ber poetifchen Siteratur bcS SanbcS ruirflict) Rationales

unb <Selbftftanbia,eS gefRaffen mürbe, ju einer ober ber anbem 3^it

Aufnahme unb ©timme; innerhalb jener Söänbe mit bem erblichenen

Rajen- unb oerräucherten ©uirlanbenfcbmud, melchcu früher bie $>rof*

ceniumSlampen erleuchteten, hat toohl ieber tjci-uoiTagcnbc bänifche

Dichter — mit einziger HuSuahme ©runbtoigS — ben iöeifatt feiner

SanbSleute eingeerntet unb fid) eine roärmere (Sympathie beS Golfes

ermorben, als ein gelehrter SdjriftftcUer je enmgen fann. 2)aher

mag eS aud) fommen, baß bie Dänen ihren Dcrftoroencn ^octen eine
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rotrflich erftaunlidje pcrfönliclje Siebe unb Verehrung beroabren. Die*

jenigen, roeld)e baS blaffe fränflidje ©eftcfjt (SroalbS beim (Sturm beS

SIpplaufeS noct) roeißer roerben unb beffen lauge Magere ginger bic

fdjmer^cnbe ©ttrn in einer geroiffen Slgonie neroöfer (Erregung preffen

fahen; bie Don ber nächften Generation, roeldje 3eu9ett waren, rote ber

große breitfdjulterigc £)ehlenfd)läger in feiner Soge alcich einem be*

t)aglid)en SBürgcr, oer fid) faum uon ihnen unterfdneo, ben ifun ae*

fpenbeten S3eifaU aufnahm; bic jüngeren cnblid), toelcf)c baS ftolje,

fd)arfgcfchnittcne ©efid)t £>erfc' fannten, jenes SfteifterS ber äfthetifchen

Kultur, roeldje feine SebenSjeit fennjeicfjncte, ber gleichzeitig in jebem

.guge ben Dänen unb ben Urtt)puS romantifd)er Sugenb, roie man
biefen ftdi oorfteHte, repräfentirte — alle biefe Scanner trugen m fid)

bie ©mpfinbung, einen geroiffen $lntl)eil an bem nationalen poerifetjen

Seben ju haben, roie baS nur bei ben bürgern bon Sitten, glorenj

unb SBeimar roieber (jat ber gall fein fönnen. 3a, ber erfteren ©tont*

patf)ie erfdjeint nod) umfaffenber, roeil fie nid)t auS ber Gmffinbung
eines fleinen, roenn aud) glän^enben KreifcS, nid)t auS ber etner ein*

jelnen, roenn aud) mächtigen (Stabt erroud)S, fonbent in einem ganzen,

roeber mächtigen, nod) glänjenben SBolfe rourselte, beffen Slut ftets

mit t)inreict}cnbcr patriotifdjer SGSärme bie ^ei^en burd)ftrömte, um
Seine Söfme immer unb immer roieber mit anerfennungSrocrtfjer SRe*

ignation aud) in tjoffnunqölofen Kampf unb einen faft geroiffen %ob
iu fenben. Diefe frifdjc SebenSfraft in ber bramatifeben Kunft Däne*
marfS ift eS aud), roelche fie eines cingefjenberen ©tubiumS roertt)

mad)t. SCßeber bie uor$üglid)ften Seiftungen ber einrjeimifdjen brama*
tifdjen Dichter, nod) eme glänjenbe foftbarc SluSftattuna, fjätten bem
föniglidjen $heatcr ju Kopenhagen ben merfroürbigen (hnfluß fidjern

fönnen, ben eS auf baS gefammte öffentliche Seben äußerte, roenn eS
nic^t bie ©genfdjaft befeffen hätte, fieb als bie SBerförperung beS beften

nationalen ScbenS beS SanbeS bar^ufteüen unb biefer Umftanb ift eS,

bei* il)m einen ganj befonbem $lafc in ber ®cfd)id)te beS mobernen
DramaS anroeift. $n Kopenhagen roar bie Sühne — roaS uon feiner

anbem §auptftabt in gleichem ©rabe m behaupten ift — uon jetjer

baS Organ, burd) roelajeS bic ertjabenfte Didjtfunft unmittelbar $ur
breiten SolfSmaffe fprad), unb mtt SBemmnberung fieljt man in ber
bänijdjen ^auptftabt Slbenb für Slbcnb eine bichtgebrängte anbäct)tige

Spenge ber Darfteüung bramatifdjer Kunftroerfe laufchen, roelche fid)

aud) jpradjlid) als SDieiftcrftüde d)arafterifiren.

DiefeS glürflid)c SBerf)ältniß beS S^hcaterS als eines Sittittels roeit=

reichenber Sßopularifation ber höhern Kultur ift aud) nicht ber einzige

unb nicht ber roidjttgfte Dienft, ben eS leiftet: eS ift oonüglicb aud)
eine ^flantfdjule ocö Patriotismus. $ier hört baS 8o(f feine Butter«
fpradjc am reinften unb fchönften gefproeben unb ber befonbere (5t)a-

rafter ber beften öülmenftütfe bietet bem Vlubitorium ©elegenhcit, etne

fojufagcn uon ber Siebe jum Söatcrlanbe fonbenfirte Suft ju athmen.
Die beften bänifdjen Suftfpiele, bie altmobifchen, aber immer nod)
oolfSthümlicben Stüde Dolbergs, betreffen faft au^fchließlich baS
pcnl)agcncr Seben unb nad) hunbcrtfünfjig Sahren erfd)eint bie

tnre berfelben, roelche bie ^t)orl^ctten feiner SanbSleute in liebenStuür*

biger SBeife geißelt, nod) immer fo roillfommcn unb fcbenSfrifd), roie
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je oorfjer. 55>ic populärften $ragobien finb bie Det)lenfd)läger3 unb
befjanbeln ofjne 2Iu3nat)me ba3 mt)tf)ifd^c ober t)eroifd)e Seben beö

alten <Sfanbmabienä ; bic fpäteren Dramen £>eiberg3 ocrmeben btc

poetifdje SRomanje mit bem ficben in ben Söälbcrn unb an bcn Sinnen*

fecn ber grünen ©efirnSinfel (<5eelanb), mäljrenb bie ^offen unb
6d)ioänfe 4>oftrup3 nie über bie SBätte ßopenhagenS Innüberragen,

Dagegen bem befonberS empfänglichen 3uföaucr"eifc läet)erlici)cn

(Seiten an SJtonn unb SBeib oorfüljren, bie it)m allftünblid) im IjäuS*

lidjen tt)ie im <5tranbleben begegnen. 3n einer ©emeinbe, mo faft

alle einanber fennen, fann aber einer Siteratur, meld)e fid) mit lofalcn

garben fdmtütft, baö Sntereffe ber Söeoölferung ebenforoenig fehlen,

nrie ben vere de soctete etned mifcigen 93ropt)eten ber 23cifaH feiner

Setounberer unb $amtamfd)läqer; unb roenn ba3 in biefer feeife

»abgerufene Sntereffe gefd)icft fo geleitet wirb, ba& eä fid} auf ©egen*
ftänbe öon gemtdjtigfter nationaler ©ebeutuna fon^entrirt, fo nähert

fic^ bic Äunft ifjrer Slpotfyeofe unb ber Erfüllung tr)rer t)ödtften Auf-
gaben. SBenn eine frembe Watyt jemals Kopenhagen unter it)rc ©e=
malt brächte unb nur einigermaßen ben (Sfyaratter ber iöeoölfcrung

begriffe, fo müßte it)rc erfte $t)ätigfeit bafjin gerichtet fein, bie $t)üren

bc$ töniglidjen $f)eater3 auf längere Qe\t i11 fdjlicfjen.

5>er Umftanb, ba§ bie ©cene, meiere fo lange Reit ber <3d)au*

plafc einc£ reichen geiftigen Sebend geroefen, unldngft niebergeriffen

morben fiitb, um einer prächtigen ^adrfolaerin SRaum ju geben, gat

uns; eben SBeranlaffung gegeoen, in furjen Korten tyeroorsutyeben, roaö

bie bramatifdjc Shmft Dänemark eigenartiges unb bead)tung3mertt)cä

bietet 2>a3 alte t)äfjli$e SHjeater mar faft ein <5d)anbflcrf auf Äon*
aenS iRtoturo, ben t)übfd)en (Eentralplaft S?opent)agen3, unb fein 3Us

idjauerraum ermieS fid) fdjon feit längcrem ungenügeno, bem Äubi-

torium auäreidjenbe unb bequeme ©ifcpläfce ju bieten. ÖS mar alfo

aetuig banfbar anjuerfennen, baß ed enblidj nieberaelegt unb an feiner

Stelle ein mefjr ttoetfentjprccfjcnbcä unb toirflid) fcijöneS ©ebäube auf-

geführt tourbe; aber aud) baS 3)anfgefüt)l ermaßt am ©rabe be3 fau-
les, baä fo Oielc $riumpf)e ber Shnift, fo oiele glänjenbc bid)terifd)c

Grfolcje gefeljen unb einen fo rüfnnlidjen 5lntl)eil an bem Sebcn auc>

ber (huroideluna bc§ Sanbeö genommen fjat. &3 mar baffelbe übri-

gens eine« ber dlteften $t)eater (hiropaö, mcld)c3 ba3 für jolc^e ©c-
bäubc ungetoölmlid) fyoty Alter oon ljunbertjed)§unb5manjig Sauren
erreicht ^attc. 3n $an3, mo bie bramatifc^e Slunft oon jefjer fo

Itebeoollc Pflege fanb, mo eine geroiffe Scibenfa^aft für fcenifdjc S)ar=

ftellung fic^ fo frü^eitig entmideltc, batiren nur jmei oon ben breifjig

jc^t geöffneten ät)eatcrn auö bem legten 3al)rl)unbcrt — baö Theätrc
Porte Öt Martin oon 1781 unb ba§ Thöätre fran(;ais oon 1782.

'Saö erfterc litt aber unter bem SJommuneaufftanb oon 1871 fo ferner,

bafe e$ jefet faum noc^ in bie Äatecjorie ber alten Stjeatcrbautcn <^u

rennen ift 3n fionbon batiren fa|t alle ^Ijeater in itjrcm je^igeu

3"ftanbe erft oon ber Rc'xt nad) 1800, obmot)l gerabe einige ber be-

^utenbften benfelben flaffifctjen Örunb unb $3oDen einnehmen, mic
bie frütjeren, alle burd) geuer jerftbrten ©ebäube. Sßon biefem

ictjlimmften geinb blieb rounberbarenoeife bie Hopenl)agener 93üt)nc

uoUjtänbig oerfdjont, mo ba« im Saljre 1748 erbaute föniglidjc
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Xtyatzt cor wenigen 3ahren enblict) bcm Schieffal berficl, Stein für
Stein abgetragen ju Heroen.

Hld eä ber Ärdn'teft (£igtroeb in genanntem 3ofyre üoHenbet hatte,

uerlefcte baffelbe ba3 Huae reineSwegä in bem 9)tofee. wie in ben lefc*

ten Sagten unb würbe oielmchr ald Sd)mucf beffelben Köngens 9tto*

tott) betrachtet, beffen ©efammteinbruef jpäter burd) jenes ©ebäube fo
cmpfinblict) beeinträchtigt würbe. 2)a3 }acjrretdt)er werbenbe Slubitorüim,

wie baS SBebürfnifj weiterer 9Hajd)inerten unb 2lu3ftattung$gegenftanbe

unb dergleichen jwangen wieberholt ju uerfchiebenen gefajmacflofen

fln* unb SluSbauten, jur @rl)öbung beS Sachet unb mancherlei (£t*

Weiterungen, welche allmählich feine ursprüngliche ©eftalt öollfommen

entfteflten. (Sä war baä erfte Theater, wo baö bänifdje 2)rama feften

JJujj gewann unb bürfte nach mehreren zweifelhaften unb faft gefär)r*

liehen SBerfudjen in ber ©rönneaabe unb an anberen ©teilen immer*

hin alö ein gro&er Schmitt nach öorwärtS gelten, greilicr) fafcte e3
nur ad)tl)unbert 3uf^aucr » un^ obgleich bie Sftafchmerien unb $)e*

forationen fo ooücnbet unb günftig waren, baß eine ©ratiäuorfteHuncj

angefünbigt würbe, unb um Gelegenheitjm befommen, ber ^Hgemeut*

heit einen 9Kerfur auf Sßolfen unb eine ©öttin ber 9cact)t üorjuführcn,

bie auf luftigem 2öagen tion $mei gemalten Sßferben gebogen würbe,

fo würbe ein ^ublifum ber Jeggen 3eit jebenfallg gemurrt haben,

wenn cS be&ljalb einen Slbcnb, ober tnelmehr einen Nachmittag unb
Stbenb — benn bie SBorfteüung begann fct)on um fünf Uhr — in
bem alten £>aufe hätte jubringen foflen. 4>ie 53üfme war babei mit
Xalglid)ten beleuchtet, welche ein bejonberer ÜBärter flci&ig pufcen

mufjte. £aS Orchefter laborirte an einem höchft befdjränften SReper*

toir unb bie ©arberoberaume waren ebenfo unjurcidjenb, wie bie Ko*
ftüme fclbft ärmlid) unb mangelhaft. £a8 töerj unb bie Seele ber

ganzen Verwaltung war Dolberg, bet begabtere ber bänijchen dichter.

Der mehr ald irgenb ein anberer baju mitgewirft hatte, feinem Sanbc
einen ehrenoollen $lafc unter ben anberen Nationen ju erringen.

SSßenn eS wahr ift, wie man im SluSlanbe allgemein fagt, ba& ©oethe
für Eeutfdjlanb ben sJtana erobert hat, ben e3 in ber Literatur ein*

nimmt, fo ift cS um fo fixerer unb wahr, ba& 3)änemarf ben ihm jefct

noch juerfannten tRang Dolberg ju oerbanfen t)at. tiefer merfwür-
bige UJfann fpielte eine fo heruorragenbe 9*olle tn jener geit, Oon ber

wir fpredjen, ba& hie* wemgftenS einige SBorte üoer fein Sehen unb
feinen perfönlichen Sharafter am SjSlafce fein bürften. (£r erbliche ba$
^icrjt ber Seit wie fo oiele SDtämtcr, welche in SDänemarf ju Sftuhm
unb Sfnre gefommen finb, in Norwegen im 3ahre 1684 Wlit a^tjelm
fahren bejog er bie Unioerfität Kopenhagen unb fah fich hier, ba er

uon |>aua auä uöllig mittellos war, allein auf bie Hilfsquellen ange*

wiefen, bie fein Talent ihm eröffneten. 9cact) einer SBanöcrung burd)

öcn ganjen Horben (SuropaS fam er julcfot nach Offorb, wo er, mit

UnioerfitätSftubien befchäftigt, *Wei Sah^c jubrachtc unb fich feinen

Unterhalt burd) ^riuatunterricrjt in Sprachen unb SRuftf erwarb.
s
Jcacr) mehreren 3al)rcn uoll merfwürbiger Abenteuer, einer gußreife
uon Trüffel bis üDcarfeille, bcm fnappen ©ntfommen aud ben Klauen
ber 3nquifition in ©enua unb einer gujjrücfreife oon SRom über bie

Sllpen nach ?lmfterbam, lieg er fich enblid) gegen 1716 in Kopenhagen
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niebcr. <S<f)on hatte er einen nic^t unbeträchtlichen ^^ett feiner fjt*

fiorifchen SBerfe nieberaefdjrieben unb beifügte fief) nun alö 9lcd^tö*

anmalt, nebenbei mit ?pt)tfoIogie. Schon wuroe fein -Warne in $)äne*
marf allgemein alö ber etneS gtanjenben ©ct)riftftcllerd in ben erwähnten
jtäa^ern berühmt, niemanb almte jeboer), bajj aud) eine 9Reir)e fomifcher

iict)tmerfe, bie unter bem Sßfeubontjm $an3 9Ktffelfen erfcfjienen unb
über bie ganz Kopenhagen tuieberr)olt in wahrhaft trampfhafteS Sachen
ausbrach oon bem fo ernfthaften ^Srofeffor juris utriusque oerfafet

waren. SBon 1710 bis 1728 bewahrte er öor ber SSelt mit (Srfolg

baö ©eheimnijj feiner &utorjrf)aft; alä bann aber ein gro&cr Kreis
uon greunben, benen fein tmmoriftifeber ©eniuä befamtt mar, it)u

brmgenb aufforberte, für baS bänifdje Sweater fiuftfpiele ju fehretbeu,

um bie Nachahmungen franjöfifcher Stüde tum ber 53ül)ne ju Der*

bannen, lieft er ftd) befttmmen, fief) auet) oor bem Sßublifum als fo*

mifchen dichter zu befennen, ber als fotct)er fein Slnfetjen in ber SBif*

fenfdt)aft unb öefdjidjte eigentlich fdjon längft überholt hatte, iöio

Dabin hatte Kopenhagen ein beutfeheä unb ein fran$öfifd)e3, aber lein

bämfcheS £l)eater befeffen. S)a3 erfte oon ^Dolbergs aufgeführten

Suftfptelen mar „2>cn politidfe Kanbftöber" (4)cr politifche Kanne*
gie&er), ein Stücf, baS einigermaßen an ben Stil in 5öen SofmfonS
„SUdjnmfr erinnert, im übrigen aber fo oollftänbig originell, in feiner

i*erwirfelung fo glürflid) aufgebaut unb in ber ööfung fo urfomifd)

ift, bafj e£ ju ben beften, jemals in Sfanbinaoicn and Sicht gefom*
menen Arbeiten gehört |>ätte 3)c*oli6re niemals gelebt, fo würoe ber

Öeniuö Dolbergs uieücidjt atd ein nurflid) übernatürlicher angeftaunt
Horben fein; in ber Xtyat hat ber bänijdjc $ropr)et jebodb hinreichend

Gelegenheit gehabt, ben franjöfifchen Suftfpielbtdjter oollfommen ju

ftubiren, twn bemfelben bie glüefliche 2lrt unb SBJetfe anzunehmen, mit

ber er alles ^ffeftirte unb fiaftertjaftc in Kopenhagen geißelte, ba&
heißt nietjt auf gleidjem, aber boct) auf ähnlichem Sßege, mie folgen
Poliere eingefdjlagen hatte, um bie $ari|er ©efeUfctjaft lächerlich iu
porträtiren. i)te aanje sJkif)e ber £olbergfd)en 3)ramen laffen alfo

feineSmegä eine (Gleichheit, fonbern nur eine ^lerjnlichteit ber Sftethobe

erfennen, mährenb bie Statur beS SSifteS barin bollfommen d)araf*

teriftifd}

itefe Suftfpiele gehören etwa ber Schule an, mie fie in ©nglanb

früher *8en Sohnfon, fpäter Bielens oertrat; fie unterhalten weniger

burd) bie Snrrigue felbft, auch nicht auöfchliejjlid) burd) bie äöfung
beä Knotend, fonbern weit mehr burd) bie Kunftfcrtigteir, mit ber ge*

roiffe gharaltereigenthümlichfeiten ober Seltfamfetten, bie man in ber

Shalefpearefchen 3eit mit „Humours" zu bezeichnen pflegte, an« £id)t

acaog.cn werben. .polbergS liebeoolleS Stubium beä franjöfifchen

tramad bewahrte tbn oor ber SBcrfuchung, biefe !J)arftellung ercen*

trija)cr ©haraftere cid jur Karrtfatur ju übertreiben; bie jeltfamen

^üge berfelben erfa)einen bei ihm nur ein wenig tiefer, als bie Statur

ne gab, aufgearbeitet — baS ift alleö. 9^oct) heute zeigen bie Suft*

Ipiele leine 8pur bc§ Söeraltend unb finb auf ber 33ül)ne nod) ebenfo

populär, wie oor t)unbertfcdt>jig Sahren. 3m Vergleich mit ben eng*

lijajcn Arbeiten furj oor Dolberg, alfo etwa mit ben Arbeiten Songreoe^

unb Sollet) (Eolbied, erscheinen fie wirflicl) auffallcnb mobern unb
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ebenfo überlegen an 35% mie an SDcoralität unb 3>ecenj; mährenb

torbergö ^umoriftifa^c Crpen unb feine Innren ©ebidjte läng« ben

teg aller Derartigen (5r$eugniffe gegangen finb, b. h- in ber $üa)er*

fammlung jebeä ©ebilbeteu egtenaou — ungelefen bleiben. Sic brcifetq

«Öolbcrgfchen Jlomöbicn bilben ben fternpunft be$ bänifchen SramaS.
3m 3at)re 1722, als bie ©djaufpieler nod) fein £>eim auf Köngens
Rtjtoro gefunben Ratten, würbe „Sen polttiSfe Kanbftöbcr" aufgeführt

unb bie übrigen ©türfe fchloffen fid) il)in in gebrängter Reihenfolge

an. ©nige bariu öorfommenoe fdjarfc Slnfpielutigcn auf bie $in*

neigung ju Seutfdjlanb, melche fid) an bem bamaU am Ruber be*

Bblichen 9#inifterium bemerfbar matten, jogen £olbera bad 9Jft&*

len tjoa^geftellter SWänner &u, fo bafe c3 fogar ju ber Vlbfidjt fam,

ba3 betreffenbe <BtM, zugleich mit einem anberen anftö&icjeii Üöudje

be£ $id)ter§, bem fomifdjen (IpoS „Sßeber Sßaars", öffentlich JU Oer*

brennen unb ben SBerfaffer ju beftrafen. ©lüdlicherweijc natun König

IJricbricr) IV. bc3 $id)tcrä Partei unb fo biente biefer 3rof48tfäfl
nur baju, baS aflgemeinc 3ntcreffe an jenen bramarifd)en SDarftcl*

lungen ju erhöhen.

2113 baö föniglidje 8d)aujptel 1748 nach Köngens SR^toro über*

fiebelte, mürbe Dolberg ba$ $erj Ult0 ©*ele btö neuen Unter-

nehmen«. 3)a3 Repcrtoir beftanb Damals auäfdjlicjjlich au« feinen

Komöbien unb auä Ueberfcfcungen ber beften (Stüde 9Woliöre3. Orr

hatte babei ba8 ®lütf, in Glementin unb fionbemann jmei Snterpreten

ju finben, beren ©eift gemiffermaßen nod) heute bie bortige Söühne

um(chn)ebt unb welche, roenn man ben Berichten jeitgenöffifcher Schrift*

ftellcr trauen barf, im r)ödt)ften ©rabe geeignet maren, bie Sdjöpfungcn
beä großen ^umoriften in ber fafjlichften unb roi^igften Söeife uor

einem 3u^örcrfreife *u oerförpern, ber 3U einem Urtheil noch roenig

erlogen mar. 2)aä Slnbenfen an biefe beiben Scanner fyat für und
noch forocit 3ntercffe, als e$ feinem 3roe*fc^ unterliegt, bajj ihnen unb
ihrem grofeen 9fteifter bie oerftänbnifeooU befdjränfte SarftellungStoeife,

toeldjc gerabe bie bänifche Söülme djarafterifirt, ju üerbanfen hat. (Sin

grember oon Scrlin ober Sonbon, oon $ari3 ganj ju fdjmeigen, mirb
in Kopenhagen ftetd über bie auffalienbe Referoe unb poettjehe Ruhe
erftaunen, meldje ben allgemeinen Zon ber SarftetlungSroeifc fenn*

zeichnet; bort i)t niemanb geftattet, 3U mütf)en unb in Der Suft um*
her3ufeckten; meit mehr beuor^ugt man eine fleine Slbminberung an
Senfation, menn baburch nur etmaö an poetifcher 5öollfommenhctt ge*

monnen merben fann. 2)aö große 5öcrbicnft ber feurigen bänifchen

©chaufpielfünft liegt meniger in ber unerreichbaren S3oücnbung ber

einzelnen 2)arftcllung, fonbern oielmehr in ber SnteHigenä oder 9J?tt*

mirfenben unb in ber glüdlichen 2lrt unb SBeife, in meldjer bie ein*

feinen midjticjeren Rollen aufgefaßt unb burdjgcführt merben, um
einen aUaemetnen harmonifchen ©ffeft ju erzielen. S)iefe Äeufchhcit

ber ftunft fyat fich gemiffermafeen oon (Siementin unb fionbemann
fortgeerbt, unb toenn um nicht« anberen lutüen, uerbienen biefe fd)on

Deshalb einen Hugcnblid befonberer banfbarer Erinnerung.

3m Sahre 1772 trat ba$ föniglicbe ^h^lcr mieberum in eine

neue, glüdliche Epoche, e« mürbe gleid)(am $cnfionär ber Regierung
unb cd erhielt gleichzeitig feine erfte midjtige ^rmettcrung. Sie Ärijc
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Sei jufammen mit jroei (heigniffen oon r)ot)er literarifcrjer ©cbeutung;
ba§ eine mar ba$ (£rfd)cinen ber ltorifcr)en Dramen oon 3ot)anneä
Srnafb, bem Didjter bei mof)lbefannten Sftationalfjümne,

„ÄSnia (SbrifHan ftanb am $efcn TM",

roeldjir anä ©djmer^enälagcr gefeffelt unb gleict) £eine 3°^ tul
*

3olI fjinfterbenb, einige ber 3)Jeifterfiüde ber bänifdjen bramatifdjen

Literatur fduif; baä anbete bilbetc bie $robuftion eine« einfachen fiufc

ftriete, aber oon fo einjig bafteljenbem (Sfyarafter, bafe cd mertt) ift,

emiae Slugenbüde bei bemfelben oermeilen! 3m Verläufe oon
fünfzig 3af)ren mar fein Siebter auferftanben, beffen Begabung it)n

irgenb mie befähigt fjätte, ben ftrieg gegen 3^ererc ^ un& $f)ort)eit

meiter ju führen, ben Dolberg fo unerfdjroden unb erfolgretd) be*

fampft ^atte. Die Suftfptelc biefeS Slutorö be^errfdjten noch immer
bie Sttüfme, obroot)! bie befonberen gönnen uon menfdjlidjer 2l)oil)ctr,

roela>e fie geißelten, längft abgeftorben unb üerfdjrounben toaren. Die
3Hobctt)ort)eitcn r)aben aber taufenb $rjbra*$löpfe unb roenn ein #cr*
üilei einen berfelben abfd)lug, fo blieben eben immer nod) neunrmnbert*

neununbneunj\ig übrig. Da£ ©eftreben, alles beutle nachzuäffen, mar
im Safjre 1772 allcrbingS erlahmt, bagegen ein anbereS, ef)cr nod)

a^efäfyrlicrjereS, an beffen ©teile getreten, ein Sagen nad) ber auf
«teljen einrjerfdjreitenbe unb mit Sßerrüden gefdpüdten ©ittlidjfeit,

roeldje in granfreid), ober toielmerjr auf ber franjöfifdjen Süfme, als

jeine Spanier unb guter Öcjdjmad galt. 3m mtrflidjen ßeben 511

Ijanbeln, mie bie gelben in ben $ragöbien Voltaires, mar ba$ aUge*

meine 3beal be$ 33ürcjcr» uon Äopenfjagen unb fo nid als möghd)
in Slleranbrinern ju ipredjen, ber r)öd)|te SBemeis uortrefflidjer (&>

.sietjung. Aaire fct)roebte jeber bänijcr)en Dame als 2Jcufter uor. tiefer

flofofogefdjmad tjatte in baS $r)eater ©ngang gefunben, ben bie uor*

nef)mc Seit unb ber #of nad) Dolbergs Ableben eingefügt tjatte.

Voltaire mar mit großem allfeitiqem (Srfolge überfefct unb nadjgeafjmt

morben, unb als ba$ föniglidje Sweater nad) feiner (£rmeiterung mie-

ber eröffnet mürbe, gab man am erften Söorftellungäabenb eine $ra*
Qöbie beä beseitigen $ofpoeten 92orbat)I SBrun, unb biefcS ©rjeugniß,

n>eld)e$ bic gemörjnlidjen Sllgiren noch „überalgirte" — mie man balb

barauf fagte — brachte ber crotifajen Xoütjeit unbeabfidjtigt ben

^nabenftoß bei. cd) ob fid) nämlid) ein junger Sflann, biStjer nur
in engeren Greifen befannt, alö tßräfibent etneö ^umoriftifc^en Älubö
nnb ftredte mit einem 8c^Iage jene gefdjmüdte, aufgebaufa^te 5hcatur
öU JBoben. ©ein $Rame mar Seffel unb bie SSaffe, beren er fid) be=

bieme, äne fleine £ragöbie mit bem $itel „Siebe otjne ©trumpfe"? . . .

Dal SBolf brängte fic§, bie ifteuigfeit ju fe^en unb 3^'re mie ftaima
nebft allen übrigen pfyantaftifdjen 2lbfurbitäten oerfa^mamm unb uer*

)d)tDanb in einem magren ©türm allgemeinen ©elädjterS. „ßiebe oI)ne

«trumpfe" ftefjt in g^emiffer ^>infic^t einjig in ber Literatur ba. S)a&
'Snuige, bamit einiaermaßeu in parallele ju ftellen märe, ift etroa

iiorb iBudingljamö „Reüearealu (bie $robe); eö unterfdjeibet fta^ uon
tiefem aber infofern, ald „Rebearsal" nur beftimmte ©tüde oon Drü-
ben unb einigen anberen parobirt, roäfjrenb SßeffeU ©tüd bie ^arobie
einer ganjen klaffe non Dramen bilbet. „Cicbe o^ne ©trümpfc!"
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Äann jcmanb roirflicrj nid)t lieben, ohne gerabe im 23efi£ üon Strüm -

tm Zeitalter ber Äniehofen. Unb oon biefem ^afl auSgetyenb bilbet

er eme ©ermicfelung in öoUfommener Uebereinftimmung mit ben Ijer*

gebrauten SRegeln Der franjofifchen Sragöbie mit ihren brei böüig
gefonberten (Einheiten, mit bem gelben unb feinem greunbe, ber $tC
Bin nebft ihrer feertrauten unb mit bem ©ctjicffal, oaS bie Siebenben

oerfolgt, fottrie anbererfeite mit bem Stampfe gegen baffelbe, ihrem
Unterliegen unb tragiferjen Zote. 3)a3 ganje ift in pdjfi patt^tifdjen

Slleranbrinern unb in pomphaftem geziertem Stil gefchrieben. SBätj

renb ber Slutor fid) nun ftreng nach ben SBorfdjriften ber franjöfifcfjen

^rogöbie binbet, tfmt er ba3 bod) in einer SBcife, meldje eben btefe

Regeln t)öd)ft lächerlich erfeejeinen lä&t unb bie getyer ber Schreib*

meije in8 bellfte Sieht fefct. $er |>od)jcitetag ber beiben Siebenben

ift tyerangefommen; ade« ift bereit, ber ©eiftlictje märtet, bie ©raut
ftecjt im Döllen Schmucf, aber ad), ber Sräutigam t>at feine Strümpfe
ober menigftenS feine meinen. 2Ba8 fott er U)un? — (Sin Sßaar fau*

fen? — 3a, er fyat aber fein ©elb. — (Sin Sßaar bon feiner Söraut

leiten? — (SinerfeitS märe ba8 nicht befonberä jartfühlenb, anberer=

feite finb feine ©eine aud) ju ftarf. ©ein 9^ebenbut)ler bagegen ift

reich unb befifct feljr öicle Sßaar meijje Strümpfe; ber Siebenbe fämpft
einen garten 5fampf jmifdjen £ugenb unb Siebe — ober giebt fid)

mcnigftenä biefen Önfctjein — aber bie Siebe fiegt ... er ftiet)lt ein

Ißaar! ©efdjmücft mit ihnen fabreitet er an ber Seite ber Öraut ftur

törche; untermegä aber »irb feine greoeltfjat entbeeft unb fein Sieben*

buhler giebt ihn ber öffentlichen Scrmnbe preis, ©inen Slugenblitf

lang ift er nieoergebonnert; fd)neH erinnert er fid) aber feiner fjeroi*

fajen Statur unb ergebt fid) jur #öf)e ber (Situation, inbem er fid)

mtt einem $afd)enmeffer erfhdjr. £ie SBraut folgt feinem ©eifpiel,

nach typ töbtet ficö ber SHioale, bann bie Vertraute unb enblid) ber
$reunb, unb ber ©orljang fällt bor einer Sccne, meldjc aanj bem er=

probten tragifdjen SKufter entspricht. 2>ie Feinheit ber Sprache, bie

<$enauigfeit, mit ber nicht allem ba$ franjöfifccje Drama, fonbern aud)

bie bamalö befonbcrS beliebten italienifchen Strien nachgeahmt maren,

fieberten biefer Sßarobie fofort einen ungeheuren Erfolg unb bis *um
heutigen £agc einen Sßlafc unter ben flaffifchen $>idjtungen bc$ San*
be8. £>ie franaöfifdje Sragöbie mar bamit oerurtheilt; ein erneuter

tBerfuch, 9corbaf)l ©runS' „Safte" auf ber ©ulmc &u erhalten, enbet

mit fchmählichen giaSfo unb bie gefd)minfte SÖhife flüdjtet nach ber

JiaUifchen £eimat jurürf. 2Ba$ „Siebe ohne Strümpfe" $u oerfprechen

chien, ging faum in Erfüllung. Söeffel fdjrieb fernerhin nichts bon
irgenb haftorragenber öebeutung, unb menige 3ahrc fpäter manbelten

er unb Sftalb nicht mehr unter ben Sebenben. Die töbtliche $3unbe
aber, welche jener aDer aufgebaufchten 3^rcr« beigebracht unb bie

Anregung, melche legerer ju einer auf höherem Sfttoeau gehaltenen

©chreibmeife gab, jogen nod) mehrere minbermerthige ©qriftfteller

<jro&, beren recht bcachtcn^merthc Schöpfungen ihre Urheber jmar
faum überlebten, bie aber bie bänifche Sitcratur boch auf breitere unb
fixere Safiö hCD*n Ralfen. 2)aö ttyattx an ÄongcnS ifytm er=

machte ju neuer SebenSthätigfeit unb begang nach glütflicljer Äu§=
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menung be« framöfifdjen ©djaufpiel« einen Vielleicht nod) flimmeren
äudud ju vertreiben, ber fid) barin ein SReft gebaut batte — bie ita*

lienijcrje Oper, ©erabe biefe, mit ifyren nriberfidjen alten $rabitionen,

mit irjren Gruppen von äaftraten unb niebrigem fremben Hntjänajei,

bebrüefte befonber« fyaxt ba« Sluftommen unb ©ebeifjen ber eütf)etmi*

fcr>en Äunft unb befcbalb befd)lo& man, it)r ein (Snbe ju bereiten, $ie
Staliener mürben plöfclid) ike« Engagement« enthoben unb ftoben mit

jämmerlichen klagen über bie ifmen miberfa^rene Unbill nad) 3>re«*

ben unb Stöln auöetnanber. Sefct fanD oaö föniglicfje Sfyeater jum
erften SWale Kaum, rräftig aufouatbmen unb feitbem ift in fernen

Söänben in feiner anbern al« ber £anbe«fprad)e met)r gefpielt toor*

ben. «1« ©Treiber biefe« vor 3o^ren bafelbft ©lud« „gpfjigenie in

Xauri«" mit unnac^abmlicber &axt\)t\t unb SBoHenbung fingen t)örte,

machte e« ifpn nierjt ben fenbrutf, atö ob biefelbe toegen be« Ilm

ftanbe«, baß ba« Sibretto berfelben in einer allen verftänblidjen

©praerje gehalten toarb, irgenbroie an SReij verloren tjätte. fyix 2lu«-

füuung be« Pafee« ber Verbannten Oper bemühten fid) bte fernen
nun, vaterlänbijcrje ©aeugniffe auf bie SBüfme *u bringen. 3n bem
alten #artmann, bem ©ro&vater be« nodj ^eute febenben ftomponifteu

gleiten SRamen«, fanb fid) ein 9Hufifer, beffen Äompofitionen (Sroalb*

\dpx Itotifäer ©toffe uon au«fd)laggebenber nationaler öebeutung
maren. 2)ie SWelobten au« biefen, nun über t)unbertjäf)rigen Opern
leben nod) in ber Erinnerung jebe« Änaben fort, ber fie auf ber

©trafie pfeift SBon biefer ^ett an trat ba« föniglidje ifjeater au«
bem ©tabium ber Stinbtyeit tn ba« felbftbeloufjter 9Jcannlid)fcit ober

menigften« in ein Stabium Don 3üngliug«leben über, meldte« bi« juv

meiteren Ärife im Salus 1805 anbauerte.

3n genanntem 3obre fanb ein junger, nodj unbefannter £id)ter,

mit tarnen Bbam OeblenfAläger, ber einen SBtnter unter fämenliaV
ftera £eimroet) in 2)eutfd)lanb }uaebrad)t t)atte, in ber Univerfität«biblio*

ttyef ju $aUe a. b. ©aale eine i«länbifc^e Äopie von ©norre ©turlefon«
^imdfringla". $)iefe« Sreignife follte für bie ßtteratur ©fanbma*
Dien« von ebenfo roeittragenben golgen roerben, roie bie Ueberfefcuna,

ber Sibel für bie ^Befreiung 3)eutfd)lanb«. SRad) Oef)lenfd)läger« ei-

genen SBorten vertiefte er fid) in ben verlorenen ftlaffifcr mit berfelben

x!tebe, rote man ctroa ein $adet neu aufgefunbener ©riefe eine« ver-

ftorbenen teuren Suaenbfreunbe« burd^lieft; unb al« er babei ju

ton 3arl« „©agaM gefommen mar, legte er ben golianten beifeite unb
begann in einer 3lrt Gfftafe benfelben ©toff ju einer £ragöbie um=

zuarbeiten, meiere jur @rftling«frud)t einer neuen Epoa^e mürbe unb
ber poetijdjen Siteratur niä}t m S)änemarf allein, fonbern über^upt
im ganzen Serben ein neue« ©etoanb verleiben foute. S)er @nttt)idc*

lang be« ©eniu« Oel)lenfKläger« im einzelnen ju folgen, roürbe un«
von bem vorliegenben 2;^ema «i toeit abführen unb gehört mejr in

eine umfajjenbe ©efa^ia^te ber $)ia)t!unft überhaupt, al« in eine ©fijjc

be« bänifd}en ü:^eater«. @« genüge l)tcc ber $inn)ei«, bag bie roirf*

lia^e ©ereic^erung ber nationalen oramatifd)en ilunft burd) biefe Xxa?

göbien barin beftanb, bog fürber alle ©toffe fürJene ber legenben^aften

Ürgcfdjidjte be« Solfe« entnommen mürben, ©tatt X^emata Von ber

italienifchen Äomanrif ober ber beutfa>en 2;rabition ju entlegnen,
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führte btejer begnabete 2)id)ter feine 3u^örer jurüd ju ben Duellen

<)uolI ifym ein unerfdjöpflidjer 33orn für tragifd)e $>id)tungeu, um
burd) beren öermanbte £öne einen 9tod)ttang in ben #erjen beä

^olfeS, in bcffen (Sprache fie gefd)vieben maren, madjjurufen unb eine

Nation, ber bie Erinnerung an bic 9iufjme3tfmten glanzvollerer S3or=

5eit gan^lid) abfjanbeu gefommen mar, mit frifd)en patriotifct)cn (£m*

pfinbungen §u erfüllen. $ln ©teile ber früheren 93orfämpfer für ein-

I)citlid)c |>anblung fd)mebte Detjlcnfc^Iäger ak> 9)?ufteibilb 8f>afefpeare

uor; feine SBerelnung beffelben mar aber minber blinb als bie gemiffer

beutfdjer SHomantifer unb verleitete ü)n bcfcljalb ittdjt $u glcid) milbcn

(Sjtrauaganjen mie biefe. 3n fpäteren 3af)ten neigte er fidj unter

bem Ginfluffe aücrbingä meljr einem freieren, blüfjenberen €>ttle ju;

in feinen früheren Dramen aber barf er mclleidjt als ber fältelte,

ftrengfte 33ül)nenfd)riftfteUer aller 3eiten gelten, bem eä gelang, ba§

Sir unb bie ©unft ber 9ftenge ju feffeln. Gr Inelt fo feft an ben

prünglidjcn tjeroifdjen gönnen bc$ fiebenS unb öernadjläffigte, ma$
uur ber (£mpfinbfamfeit unb äufjerem 8d)muo!e biente, fo unbefüm*

mert, Jbafj er gerabe in feiner berüfjmteften $ragöbie, „^ßalnatofe", ba£

einjig bafteljenbe SBeifpiel eineä langen 3)rama$ bietet, in roeldjem

fein einziger meiblidjcr dljarafter üorfommt. 5)ie ©ebulb be3 Sßubli*

fumS belohnte er bann baburd), bafe er fein nädtfteö ©tücf, „Wjel unb
Balberg", ganj ber romantifdjen Siebe mibmete. $)er (Srfolg biefeS

SöülmenftüaeS mar ein fo beifuiellofer, bafe mele, als ber 3)id)ter

tuegen Hbroefenfycit üon $openl)agen bie SBerfduebung beS $>rucfeä

beffelbcn münzte, grojje ©ummen für eine Jlbfärift opferten unb
mehrere ©djreiber unauägefe&t befääftigt blieben, biefe SSerfe für cn*

tt)uftaftifd)e $l)eaterfreunbe au uermelfältigcn. ©o mie eä öor adjtjig

Sauren mit ber gebilbeten ©ejellfdjaft ftanb, fo verhält eä ftd) fyeute

mit jebem Sünglmg unb jebem jungen 9Jtäbd)en. $er SRuhm Dealern

fd)lägerä l)at fic^ tm Saute ber Reit, uieUcid)t gerabe, meil er in ben

klugen ber l)öi)er gebilbeten klaffen etmaS erblid), nur um fo metjr

verbreitert unb vertieft. $eute ift es in fogenannter guter (StefeHfdjait

gcbräudjlidi, Dcl)lcnfd)läger für etmaS altuaterifcr) ju erltären; für je*

©runblage, auf meldjer feine SSorftellungen von magrer Shtltur er*

muffen; fie finb für üjn bie ©umme unb Sfrone aller $)id)tfunft,

mätjrenb bie 93erfe anberer ibm nur aU «u$nmd)fe unb 9tatf)al)mun*

gen erfdjeinen; finb ifjm baffelbe, maS baä S3rob unter ben Sebent
bebürfniffen ift. (bc mi&t bie anberen Siebter, bic er fennen lernt, an
Oehlenfiläger: e3 giebt aber feinen, an Dem lefcteren ju meffen if)m

in oen ©inn fommen fönnte; er blieft auf il)n, mie auf bie ©onne
eine« SßlanetenftjftemS unb oon einem anbern ©onnenfAftern mei& er

11 od) mc^td. ®an^ K"e 0 ' CK ^ragöbien bie ©runblage ber bänifc^en

Grjteliuna barfteHen, bilbeten fie für bie bortige ©ülme bi^er, unb
üorauöfidötlic^ für alle Rufunft, bie grunblegenben SBorbilber beffen,

maS baS ^f)eater an ernften Dramen ju bieten oermaa, ben tfwtjäd)*

lidjen Gdftcm bed ganzen ©ebäubeö, unb in richtiger Cmenntnife jielt

ber Gljrgei,^ jebed ©djaufpiclerä immer barauf l)in, fid) jur S)arftellung

ber ^elbcnroUen in benfelbcn bur^ubilben, ba §luffaffung unb Skr»

blieben feine Xragöbien bagegen bie fejte
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förpcrung berfelbcn fdjon trabitioneü feftftcfyen. U>ic Saiten, toeldje

Ocfylcnfmläaer anfdjlug, J)attc man in $)änemarf früher nie erflingen

t)ör«L 6r füfjrte feinen #uf)örerrreia in eine Söelt bon ©ebanfen unb
^ifümen, toeldje beffen gu& tiorfjct nod) nie betreten, unb briiefte fid)

in einer Spradje auä, bie man Don ben SSrettem toter ben $ro*
fceniumSlampen nod) nie gehört t)atte. (£3 erfct)ctnt begt)aI6 auefc niebt

anffaüenb, ba& einige 3at)re »ergeben mußten, ef)e fidj eine fedjulc

oon £arftellern auSbtlbete, beren Äräfte ben Slnfprüdjen biefer neuen
Xramen entfprcdjenb roaren unb toeldje als toürbige 3nterpreten bed
£id)terä oelten fonnten. Dirne foldje Interpreten mären aueb Oefylen*

Kagers Arbeiten meUeictjt ben gcnjotjnlidjen 2Bcg öon ber feüfme in

iöudjlabcn gemanbelt unb hätten il>rc große öffentliche 2J?iffion

fa>erlid) erfüllt. 9113 aber erft 1813 in ber "Sßerfon SKtigeS ein 9tfann
ß'unben mar, ein Sdjaufpieler oon r)öcbft Ijeroorragenber ^Begabung,

ftd) ber ttnurjtigen ©ebeutung ^croifetjer Sollen, mie ber £jafon

3arle$ unb $alnatoted getoad)fen jeigte unb menige 3al)re fpäter

helfen unb beffen berühmte ®attin biefen 9tuf ju Reiten begannen,

ba oralen bie fdjönften £age ber bänifd)cn Sdbaufptclfunft in toett*

leudjtenbem ®lanje an. grau SRielfen fdjtoang fid) jur ©ef)errfd)erin

ber bänifetjen ©üijnc empor; mit ifjrem ebenfo feinen toie ttefen (5m*

pfmbungSoermögeu, ber angebornen $ofjeit ber ©rfdjeinung unb ifjrcr

letbenfegaftlicfjen ©rajie mar fie toie eigens gefefjaffen jur SBerförperung

ton €et)(enfd)läaer3 föniglidjen , aber immer ettoaä falten Heroinen.
Xas näd)ftjfolgenbe bebeutfame (Sreignifj im toniglidjen Jljeater

ftar bie Smfütjrung Sfurfefpearcä, leiber fam biefer aber nidjt allein.

Xie neucrbingS ermacfjtc Smpfinbung für baö, toaS ebel unb patfje*

tiferj fei, fudjtc SBefriebiguug m ben Äraftbramen ber beutfetyen ©türm*
unb $rang * ^eriobe unb "brotjtc, ooUftanbig in bem Sd)toulft unb
©«prange öe3 SJMobramaS unterzugehen; aber nod) einmal foute ber

gefunbe Sinn für bie Shmft au3 ber brofyenben ©cfaljr errettet toer*

ben. SBir fpben gefefjen, rote baä bänifdje $rama burq bie Äomöbien
{»olbergö gefefjaffen würbe unb barauf in bie Schlinge ber pfeubo*

affifdjen 4ragöbie fiel; mir haben gefehen, tote eS bind) eine einfache,

aber ben SRagel auf ben Stopf treffenoe Sßarobie biefem affeltirten

Sinbc enttounben mürbe unb barauf aUmärjltd) in einen tfuftanb

iftlofer 3arjmf)eit unb platter irtuialität oerfanf; bann aber fafjen

torr e£ aud) burcr) ben ©eniuä DefjlenfdjlägerS urplöfclid) auf ben
3eniü) beä poetifdjen Gimmel* erhoben unb jefct finbeu toir e3 fjalt*

loi jdjtoanfenb unb nafjc baran, fid) tu einen bemütfjigenben Slbgrunb
ju berinen. <2o roeit fommt cd bamit aber nic^t, fonbern cd toirb

nur auf ben ©djtoingen einer milben, beimatlic^cn 9Jfufe t)crabgetraaen

in bie Ärmofp^are beä getoöl)nlia^cn Öebcnd. Oii^n mar bie ©üJraj
QejUjungen getoefen, fict) ben Saunen bed S)ic^terd \n fügen; 1825
Uanb Dagegen ein £id)tcr auf, ber fidj toiQig iljrcn ^ebürfniffen unb
Rorbcrurigen unterorbnete. ijeiberg oerftanb ed, alle

5J
oimcn fcc™*

3nbtotbualität in feine iDienfte ju nehmen; für bie Sfauirfolger

4)olbergd forgte er für jmercfyfeUerjd)ütternbc3 ßac^en; für bie Snter*

Preten Ce^lenf^lägcrd fcr)uf er Sollen mit bem milben @ntf)uftadmud
ber ffanbinamferjen 9Romantif; oor allem aber mar ir)m bie Äunft
eiaai, fein Äubttorium in guter Stimmung &u erhalten; fclbft feine

ttt €alcn 1886. f^ft Vlll. »«nfc'iL 11

zed by Google



154 jDas bäntfd)( HaUtmaltljfatfr.

ernfteftcn Fronten bieten leichter gehaltene ©teilen, in tocld£>en bie

Urnen xur jmeiten Statur gemorbenen geiler unb ®eroohnt)eiten mit

fo priaelnbem $umor, baß biefer ftympathifd) roirfen mußte, anS ßicfjt

aejogen fahen. OTfeitig reicher begabt als mancher jüngere Sdrrift*

ftefler unb Stomponift, fdjmüdte er feine Xljeaterftücfe auch nod) mit

SJhifif unb $anj in einer SBeife, roeld)e bem Slubitorium entjücfenb

erfdiien unb bie baS $au% allabenblict) bis 511m legten $la£e füllte.

3)iefe ©rfolge in SBerbtnbung mit benen feinet vertrauten greunbeS

«£>erfc, beffenjüblänbifche ^ßr)antafte unb fieibenfdjaftlidjfeit babet ftelj

$a entfalten Gelegenheit fanben, üerlieljen ber bänifehen bramatifcfjen

sim\\[ ein Clement beS 3Reid)t[jum3 unb Kolorits, baS if)r bieder ge*

mangelt hotte. ^peibergS Obattin mürbe bie erfte ©chaufpielerin ir)rer

3eit. 3)iefeS befreunbete Dreiblatt oerftanb eS, eine lange SReit)c üon
Sauren bie $ü§cl au

*
er 000 £hea*er betreffenben Angelegenheiten in

ber &anb $u begatten unb in gemiffem ©inne alfo ben öffentlichen

©efdjmad be^üettter) aflgemeiner gragen ber Shmft unb Literatur ju
regieren. $)ie beiben £>id)ter finb jefct tobt; grau #eiberg lebt noch
immer in tjodjgeeljrtcm Hilter unb bilbet ben SHittclpunft eines geift*

uoUen frittfdjen 5freifeS. $>ie ©nmirfung #eibergS unb &er# auf
bie ©mpfinbung beS SßolfS in 3)änemarf mar eine gan$ au§erorbent*

liehe; in einem aröfjcrn fianbe hotte fie bei ihrer (Eigenart fich Faum
fo madjtooll entfalten tonnen. $)er heutige 3)änc oon burchfdmirt«

licher öilbung ift jum großen Ztyil baS, rooju £eiberg il)n gemacht

hat, b. h- einer ber raffinirteften, eigenfinnigfte«, äufeerlieh fultioirteften

l*eute feinet ©djlageS in ganj (Suropa, bagegen oöflig unfähig, neue

ttunftformen &u fchaffen unb fo oollucfriebtgt oon beren Vergangen*

heit, ba& er etroaigen SReubilbungen ber 3"*""^ *aum ein 3ntereffe

entgegenbringt. £>ie einige neuere, in 2)änemarf ju unferer 3«t ge*

fdjaffene §lrt oon Dramen bilben bie £oftrupfa)en ©djroänfe, meiere

eigentlich mehr für befchränftcre Ißcrhältniffe paffen. $offen mir, ba&
baS jefcige neue $aud auch balb neue fd)rtftfteUerifd)e Äräfte fjeroor*

lotft unb bie Sßcriobe ber Lethargie unb SReaftion nach Icfttcn

$3lüte,^eit ber s$oefie rafet) oorübcrgeljt.

©in ^Bericht über baS fÖniaUche £hca *er £änemarfS bliebe fetjr

lüefenhaft, ohne bie S3erüdfid)ttgung einer gorm ber Stunft, meiere
feine birefte Unterftüfcuug oon ber Sßoefie entleiht, fid) bagegen in

Äopenhaaen in faft einzig baftetjenber SBeife entmirfelt hat. ©dt)on
in ber SDeittc beS »ergangenen SahrhunbertS bilbete, unter ber £>iref*

tion ©aleottiS, baS fallet einen l)crv>orragenben eharafterjug ber

föniglichen Söühne, unb au§ ben öerid)ten oon jener $e\t erfahren
mir, ba& il)m jdjon bamalö eine ernfthaftere ©erücffidjtigung alö ir*

genb mo anberö sutheil murbc. Smmerhin ift e$ noch nid^t länger
als ctma fedj^ig Sahre her, ba& e§ bie befonbere ©eftalt annahm, bie

e§ nun aufmeift unb il)m eine nationale 53ebeutung Oerleiljt. Äann
fich jemanb einen alten (üfriedjen beuten, beffen (Gehirn noch W* h^r*
montfehen ^än3c eines ©ötterfeftcS burdjgaufcln unb ber urplöjjlich

in biefem 3ahrl)unbcrt als Sciter ber ^an^funft am föniglichen ibea*

tcr j^u 5iopenl)agen cimad)te
f fo hat er eine 58orftcllung oon ber Sßer*

Jönltcl)fctt SBournonoillcS. tiefer dichter, bem nur'tie ©abc beS
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Portes oerfagt &u fein fcheint, f)at bafür offenbar eine fonft unet*

rcidjte gü^igfeit erhalten, bie fchroierigftcn unb auSgejeichnetftcn Sän^e
]u fomponiren unb bramatifdj Vorgänge unb (Sreigniffe barjuftcUen,

in benen bie «öanblung nur als eine meihe ftummer Silber unb an«

gepaffter £anjformen oem Äuge beS 3uf4ö«er§ uorüberjieht. SMefe
itummen ®ebtehte, beren uerftänbni&öouer Stufbau unb fünftreidle $e*
railaueführung ftc bon bem, roaS man fonftmo in (Europa iöallct 511

nennen pflegt, himmelroeit untertreibet, führen meift ©cenen aus ber
llit)tf)ologie unb Urgefehidjte (SfanbinaoienS bor ober reftcfttren ben
.ttaffgünuift ^ortoalbfenö, in beffen (Seift Sournonoille oorjüglid)

tief eingebrungen ift. Stein 93efud)cr Kopenhagens foKte bie ©elegen*
tjeit berjäumen, eine biefer rounberoolleu SBorftellungen mit anjujetjen,

beten ^eroorragenbfte 0ielIeid)t „^hrtimSquiben" (baS Sieb öon ;£l)röm,

ein alter ©igantcnfönig) fem bürfte, ju ber $artmann eine nrilbe,

maaifd) roirfenbe UNufif geliefert r)at. ©eroiffe ©cenen aus biefem
Sauet prägen ficf) ber Erinnerung als SBifion oon herrlichftem fiteb*

reu ein. ifcie ^>anblung fpielt in ben legten $agen ber ber Slefir

ilfen), gegen toclehe fici) r
betrogen oon einem berfeloen, Oon Sofi, bem

$ott beS gcuerS unb beS ©Öfen, bie 9J?ädt)te ber .ginfternifj unb beS
ßf)aoS empören unb bie inmitten eine« SBeltbranbcS ihren Untergang
finben. £at man einmal baS natürliche Unbehagen überrounben, oiefe

Der $t)antafic als foloffale (5rfd)einungen borfdnoebenben giguren in

ber jtDerghaften 9Nenfd)engeftalt oerförpert ju fet)en r fo jd)melgt man
in ftaunenbem Entwürfen über bie SBollfraft unb Sebcjaftigfeit ber

örn^elfccnen, über bie rDat)rt)aft poetifdje (Jrfinbung mic über bie Sin*

mutf) unb Originalität ber Stände, unb bie lebensvolle 2lrt unb SBcifc,

in »elajer baS ftumme ©ebidjt feine eigene (Sntmirfelung oerfinnbitb*

lid)t, ift fdjon bc&tyalb einer befonbent $ufmerffamfeit merth, weil bie

^baefdjmadttjeit ber lanbläupgcn Pallete einer foarftellung, mic biefer,

nur nod) mehr SReij oerleiht.

*

^ fann niemals olme ÜJcufcen fein, neben ber S3ead)tung ber

^unifdjen SBüfme ein offenes 2luge für baS ju haben, roaS biefe in

onberen, nxnn auch politifd) nid)t hodjroichtigen fiänbern leiftet unb
ttirft 3ebcnfaflS tyat baS <£d)aufpict in jeber gorm nirgenbS eine fo
verbreitete unb bod) auch m bie 4iefe reid)enbe Sttadjt ausgeübt, mie
gerabe in bem fleinen -feänemarf, inbem eS fid) oielfach jur Sütogb

einer nur oergnügungSlüfternen 2Henge emiebrigte. Sföir fagen „oiel*

iaay, nicht „allgemein", benn in $)eutfd)lanb roenigftcnS giebt es ja

noch dichter, roeldje auf höherer $inne ftcl>eit , obwohl auch bei uns
bie $robu!tion an hoffen unb <Sd)nxmlen ohne jeben belchrenben unb
oerebelnben f>intergrunb unb jtoar ebenfoldjer mit chrlid)em ©efidjt

neben einer äWcnge anberer, bie fid) mit bem £itel „Suftfpiel" be*

mänteln, neucrbingS ftarf ju überwiegen beginnt. Sin bem Sogen
über bem SBorlmnge bcS Äopent)agcner $hcatcl*3 f*c*)t m gtofjen qoU
benen Settern bie Snfchrift „Ei blot for Lyst" — Sticht allein jur

2uft — unb auS biefen einfachen SBorten mag man baS ®cheimni§
jeiner eigenartigen StnjiehungSfraft unb ber Duelle feiner SWacbt er»

tatt)en. CS ift ihm, nidjt in prüber, aufbringlid) beleljrcnber fceife,

aber burch fcwe ßeitung in gemeinfafjliehem gefunbem ©inne gelungen,
ben ©ebanfengang breiter SSollSmengen in \)öf)txe, eblcrc Dichtungen
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ju führen. @gJ)at fidj nidjt erniebrigt, banacb p fragen, nne nafje

cd bis an ben 9ianb beä Uityaffenben, lote tief in ben ©djlamm be*

^Bulgaren ober nrie tjod) e$ m bie leichte Suft bed $ritrialen gefjen

bürfe; e3 bat baS fiuftfpiel nidjt jur ftarce entnmrbigt, bie Sragöbie
nidjt jutn SWelobrama umgemobelt, nodj feine #änbe mit ber ©urleäfe

befcrjmufct, bagegen aber erreicht, über anbert^alb 3af)ilmnbert Inn*

burdj eine Schule felbftbenfenber Sdjaufpieter unb eine Steide natio*

nater 2>ramen ju erhalten, ofine Srabitionen ober $f)eaterbidjtungen

oon feinen SRactjbarn ju entlegnen. 3ö, ftänemarf ift im Stauen
ber SSöIfer nur oon ücrfdjroinbenoer Öebcutung; baS tounberbare 3n»

fett, bie Slmcife, ift aber aud) Kein, unb bod) tjaben bie ioeifeften

Männer fid) bo<$ nicf>t berfagt, fie ber menfd)lid)en Stufmcrffamfeit

$u empfehlen.
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ädjft bem SBefift emeS j&aufeä wirb ber eineä ©artenS
am cheften gefcgäfet 3&ie toenig anbereä getagt babet

fein &afein oon oem perfönlicfyen SSelieben unb ©e*
jdunarf ab, toäfjrenb ber Sau beS £aufe3 unb feine

"Einrichtung ba§ SRefulat bec Sttobe unb gefdjulteit

©iufidjt ift. 2)er ©arten entftet)t als golge gegebener

33ebingungcn unb SBerfjä'Itniffe, gleidjoiel, ob fie fid) oor*

|tt)eilf)aft ermeifen ober ntdt)t.

Sftirgenb finb rotr ioeniaer geneigt, eine frembe Wnfcfiauung
gelten ju laffen, obtuotjl unfere Jtenntnifj in üielen gäflen mmt au3*
reidjt, Sie ©runbrcgeln ju erfennen, rocIcr)e ber ©Raffung beS ©artend
)o gut jugrunbc hegen, toie ber eines ©ebäubeä. 2)ie folgenJW>
grelle Diö^armonien in gorm unb garbe, roeldtje ba3 funbiae Sluge

in ben ^>au3gärten mclfari) roaf)r&unet)men gelungen ift Uber es

fjerrfdjt eine untunftlerifdje ©eftaltung cor, rocldje bie Slbftammung
uon bem Hürfjengarten mrijt Oerleugnen !ann.

£>ie ungenügenbe Äenntnijj beö ^Begriffes ©arten unb ber barauS
ftd) ergebenben Stonfequenjen ift eine r)auptfäc^Iict)e Urfadje biefeS

Langel*.

„Der ©arten", fagt 3. oon galfe, „ift bie ber Äunft unterworfene

Statur" S3eibe demente müffen fid) alfo in ifnn oereinen, bie $lrt,

in toeldjer eä gefdjiefjt, giebt ein fidjereS Kriterium für bie ©eurtfjei*

hing unb bebingt ben Unterfd)ieb Atoifdjen bem ardjiteftonifdjen @ar*
tru unb bem lanbfdjaffliegen; baö H$rinjip beä erfteren ift, bie ^tbljän-

gigfeit oon ben itm umgebenben ©ebäuben, er foll glcidjfam eine

Crnoeiterung bcrfelben barftellen, ber anbere ftefjt in ber freten Statur

ober ftrebt ihr entgegen, mu& fie alfo big 51t einem geroiffen ©rabe
barfteUen. 2Wan nennt ifjn bat)cr aud) ben unregelmäßigen, toie jenen

ben regelmäßigen ©arten, ©egemuärtig ift bie Bereinigung ber bei*

ben Ärten eine immer mefjr fjeroorbredjcnbe Senbenj, beren Sßrobuft

ber jogenannte gemifdjte ©arten ift. $er Sßlan eineä foldjeS ardjitef*

tonijdjen ©artend muß fdjon auf bem Rapiere einen günftigen (£in*
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brud machen. Stroaige Unebenheiten feincö SBobcnS müffen aufgehoben
ober burd) ^erraffen unb treppen ausgeglichen werben. Am £>aufe

angebracht, bilben jolche zugleich ein gut toirfenbeS Uebergangämttiel

uitm ©arten unb feinen etwaigen gleichen Einlagen. ©iebt man i^nen

©aluftraben, mit ©fulptur gefchmüdt unb mit ©chlingaemäd)3 bc*

fponnen, fo l)at man einen rcidjeu unb frönen AbfdjluB gefunben.

Aber ferjon blofjeS ©djlinga/rroächS, in geeignete gorm gebracht, fann

als eine (Srmcitcrung ber Arcrjiteftur in baä greie hinein gelten. <Bein

aegebener $la& ift Darum nalje ber Söorjnung. Sine Sefleibung ber

gormen oerpönte bei* ftrengere ©artenftil ber föenaiffance. 95Me baä

Söaffcr gehört and) bie ©fulptur uirfjt ju beu notfttoenbigen £Beftanb

tl)eilen eme3 ardjiteftonifchen ©artenä. 3m lanbfcrjaftlicgcn tjat fie

feinerlei Söcbeutung. .£>icu gelten bie natürlichen (Elemente, ob aud:

burd) Äunft geläutert, unb ber formale AuSbrud ift bie £auptfad)e.

53ci ben übrigen, burd) bie 9catur gegebenen Söeftanbtheilert be*

bingt bie Art ber sßermenbuna, einen abermaligen Unterfdjieb *roifcr)en

ben beiben ©arten. 3m ardjtteftonifcfjen finb oor allem bie 2Bege ju

djaffen unb bann baS anbere. ©ie müffen gerablinig oerlaufen ober

tefa rreujen. ©in fdjlangenförmig oerlaufcnber SSea l)at haftend in

)eftimmtcn gällen ©eltung, benn eö ift ein anber Sing, ob ber ©ar*
ten baS Zentrum monumentaler ©ebäube ober ob er an ber ^Peripherie

ber ©tabt gelegen ift mit einem Audblid in bie freie Statur. SBie

im lanbjctjaftlictjen ©arten allcö freier ficr) barftetlt, fo auef) bie SBege,

jroungcneS unb unuermerfteä hinüberführen ju ben fünften, beren

Anfcrmuen ober Hudficht lofmenb ift, bie gebogene Sinie ruft überbieS

ben (£inbrud ber ßufäUigfett hcroor.

9iafen; ©hinten, 23äume, ©träuchcr finb bie übrigen ©eftanb*
theile beS ©artenä, meldje il;m notfnuenbig finb.

$er Olafen ift fur$ unb bidjt 511 halten, er barf an ©rö&c nicht

alhu auögcbchnt fein, noch 5U Dcr gegebenen gorm in SBiberfprud)

fteUcn.

ölurnen finb ba3 eigentlich bominirenbe (Clement im ard)iteftoni*

fchen ©arten, fei e3, bafe man fie jur 33ilbung ganzer Anlagen ober

beforatio oermenbe, inbem fie etne SBafferanlage begrenzen, ober bic

SRafenfläche burch eine ©ruppenbilbung unterbrechen.

Aufgabe bed ©traud)cä ift SJiarfirung ber ©ruppeu, hervorheben
ber ©renken, ©eine ^ermenbung unb noch mehr bie beä 53aumc$
regelt fich nach bem ©efchmad beä ©artenbefitjcrS. Siebt biefet in

ber 9cäl)e bcö |>au)e3 ungebrochenes £id)t unb greifjeit in ber Anlage,
toirb er fiaubengängen , ^ergolen nach italienifcrjem SWufter unb
23lumenparterre3 ben Söor^ua, geben, anbernfaüs aber ©trauet) unb
Saum mehr an baö £auä ^tnanfä^reit. ßcjterer hat, wenn auet) in

befchränfterem 3)cafjc, bie Aufgabe bcS ©trautes. $auptjächlid) foU
er bie ©renje bejeid)ncn unb ben (Siublid oermehren, ohne ben Au3*
blid aufjuheben. 3)ad bebingt eine forgfältig bebachte (SinjclfteUung,

ba jmijchen ihnen fich cocntuell eine gefchloffene ^erfpeftioe barftellen

Soll
daneben tyit ber Söaum aber aud) einen beforatiüen Qtoedt

ei cö burch bie gorm, mie bei bem Gricfjbaum, burch Jarbc ober Durch

ieibeä juglcid), mie bei ber Sölutbudje. 3m ganzen finb bic afflima*
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tiftrten SBäume roof)l am geeignetften ju einet arc^itettonifc^en Sar*
jkUung.

Sic ^Belebung cincä ©artend burd) Sßaffcr Ijat man xu allen

ßeiten xu fcrjäfcen gciou&t unb fünftlid) gefdjaffcn, roo nnb lote Die 93er*

tjalrniffe eä juüc&en. 3m ard)iteftonifct)en ©arten fann eS fid) unter

ben oerferjiebcnften unb gebunbenften gormen barfteüen, als ©affin,

als 2 cid), als ©pringbrunnenanlage, mit ober or)nc Sfulptur. Sic
ircit fid) beren feirfung erftreden fann, baoon geben bie ©arten
fienotreS ein 33eifpieL Sie $enoenbung be3 sföafjerd in feiner fort*

laufenben Steigerung ift, wie fic barthuu, &ugleid) djarafteriftifdj für

beren größere ober geringere $lu$prdgunq. Slucr) an bem anttfen

©arten ber Börner ijt e3 ju erfennen. 3m SJcaturgarten, roie man
ben lanbfd)aftlid)en Wirb nennen bürfen, mu& ba$ Sßaffer fidt) in

einer fa^einbar burd) bie Diatur gegebenen gorm barfteHen, als ftaäfabe

frühen, aU ©ad) ober glufj fltefecn, alä Seid) fid) ru^ig au$bef)ncn.

gerbet fann mau auf mannigfache 2(rt tjelfenb eingreifen, bem burd)

eine $u geringe 23reitc unb iiefe beeinträchtigten Söafferfpieael fein

9ied)t jurudgeben, ober burd) bie SIrt ber $tnpflanjung ben ©ffeft ber

®eleuebtung leiten unb errjötjen. 2öo eine ftarfe anfjaltenbe <Strö*

mung oen fiauf bc3 SSaffcrd unaufrjaltfam mad)t, ift it ad) bem §Iuä*

fpruet) ber gacrjleute bie Anlegung eineä SBefjreä oft mcf)t weniger

widrig, als bie Anlage cined SujuSgebäubeS unb mit wenig Soften

unb ÜWütje oerfnüpft. Gingemauerte (Steine fönnen ba3 Söajfer auf*

warte fprubeln machen, gelSgeftein fann btefelbcn Sicnfte oerricrjten

unb eingelegte 9?öl)ren fönnen ben <5traf)l üerftärfen. Sie Climen*

bung oon geldgcftcin erfcfjeint im glu&bett barum am naturgemäße*

ften, weit 28af)crgewalt cd am eljejten jufammen m werfen ferjeint.

9)ton fjat jugleid) ben $8ortl)cil, bie einzelnen Sdjiajten unb *crriffe*

nen &bcrn ntdjt in
<3u fammenJ)

an9 bringen au müffen, bie SSerbinbung

beiber Sitten oon ©arten madjt einen lang)amen Ucbergang oon einem
mm anbetn nottnueubig. Sie ^Blumen müjjcn Aurüef unb bie 23äume
heroortreten, bie *u ©ruöpeu oerbidjteten ©traudjer geben in bie ber

&äume über, beren Stellung je weiter entfernt, je gcjcrjloffencr roirb.

(£d wirb barum empfohlen, im Uebergange au$länbtfd)e SBäume ju

oerwenben unb cinrjcinüfer)c in ©ruppen folgen au laffen. Sie
6tufen unb ^erraffen wanbeln fid) in rafeubebetfte *Söfd)ungen um.

©ned ber widjtigften Elemente beä 9caturgarten3 ift bie fkrfpef*

tioe, welche immer oon bem $auptgebäube, aU ber Sld)fe bed ©anjen,
abt)ängig fein mufe. 9cur oon ber ^eripljeric aus* bat fic bie greifjeit,

fid) in *wanglofen SKicfjtungen ergeben $u bürfeu. Sod) wirb ber ben

aenüfdjten ©arten umgebenbc öaumgärtcl nid)t in jebem galle um*
fangreicr) genug bam (ein.

3« enger SSerbinbung mit il)r fte^t ba^ malerifd;e lanbfdjaftlidjc

Clement, baö glcictjfaUd forgfältig bead)tet fein will. (SS fteUt ben

©ärtner auf bie ©tufe beS ^aubfcrjaftömalerd, o^ne iljtt aber ber SBov*

t^eile beffelben tl)eill)aftig ju machen. Ser ü)?aler fa^afft nur für

einen Slugcnblicf unb fann in bcmfelben bie 5öeleud)tung jowie bie

©egenftänbe oon feinem ^Belieben abhängig magern Ser ©ärtner

aber mu& fie entgegenncl)men unb obenbrein mit i^rem beftänbigen

SSe^fel rcdjiien. iwad fict) \f)m oerfageu roiü, muß er mit ben $ilfä*
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mitteilt ber 9htur t)ineinfompomren. Saumgruppen gelten bierbei

Sidjt unb ©Ratten &u erzielen, ift feine Aufgabe. Stabei ift baS

2öed)feln in ben JJarbenffaleii nidjt bebeut ungeloS. ©n Kriterium be3

©efd)affenen ift bie ^arftellung unter bem Hinflug beS Sonnen- unb
9J?onblid)teS , beS aus SSaffer emporfteigenben unb eS einf)üllenben

Bebels, bie Schöpfungen SenötreS finb gerabe um ber magijdjen Art

willen, in melier fie in jeber ©eleudjtung erfdjeinen, nod) Ijeute uon
unerreichter SBebeutung. SBon ifmen fagt ber oben erwähnte ftunft*

fdjriftfteller:

„2Ber Sinn für fünftlerifdje (Jffefte tjat, wirb fid) bem mächtigen

(Sinbrutf nid)t entjie^en tonnen, bei Sage wie bei 9todjt, Wenn Die

l)of)en Söänbe it)rc tiefen Schatten über bie SBege werfen, bie breiten

^ladjen im Sonnenlicht erglänjen unb bie raufdjenben ©ewäffer

(prüfen unb bitten, unb ihre jerftäubenben tropfen allüberall in ben

Farben beS Hogenbögens funfein; wenn ber 9JconbeS§auber mit feinem

36unft unb Lämmer ben ©arten einfüllt, em ungewifjeS 3wielid)t über

bie Sßerfpeftiuen jebwanft, bie weißen Sftarmorgeftalten geifterbaft

fchimmern im Tuntel tt)rer Sftifdjen, unb bie örunnen ftatt ju raufegen,

fcglafen unb fcfymeigen in ber (ssommcruad)t.
M

©eftattet eS bie 53obenbefct)affent)cit ber ©egenb beS lanbfdjaft*

liefen ©arten«, fo ift bie Anbringung oon g-elSpartien oft feljr loty*

nenb, beren richtige ßufammenfteUung aber eine fdjwierige ift. Am
ricf)tigftcn ift eS aud) cjter wofu\ ben Anfleht einer reoolutionären

3ufammenl)üufung fyeroomirufcn. ©rleicbtert wirb eS baburd), bafe

fid) in ©ebirgSgegenben gelsblöde oft fdjon wenige gufj unter ber

Öberflädje finbeu, barum, fo rätt) ^üdler*2ftuSfau an, forfae unb trachte

man, gefunbeneS l)erbei^u f et)a ffen unb in aüäufct)roffc Söergfyänge etn*

graben ju laffen unb mit (£rbe &u bebeefen; gefäietjt baS in geeigneter

SBeife, fo ruft man ben 9lnfcr)etn fjeroor, als (ei ber gelfen im Saufe
ber 3rit burdj SReaengüffe bloßgelegt worben.

$)urd)auS mct)t qleidjgiltig ift bie Auswahl ber SRufyefi&e,

©rüden :c. 3m ard)itehonifd)en ©arten Derartiges aus öaummurjeln
ober Stämme anzubringen, ift ein Unbing. Selbft im lanbfdjaftlicVn

©arten bürfen fie nur als eine oeraltete 9teminiSccn$ ofyne wahren
SBerttj gelten. Aud) l)ier foU ber formale AuSbrud mafjgebenb fein.

Sie entjtammen ber $eriobe ber S^atumac^atjmung, in welker man
in beiartigen fingen nid)t genug tlmn tonnte.

3n bem oorf)ergcf)cnben Artifel mürben allgemeine Anbeutungen
gegeben, meiere für ben 2)urd)fd)nittSgarten niegt immer paffenb ge*

wefen fein mögen, unb barum follen jefct einige 28infe folgen, meiere
bie nädjfte beforatioe Umgebung beS £aufeS betreffen, bie niety immer
jo Oiel öeaduung finbet, als fie beanfprudjen barf, unb eS fd)on um
ber £>auSbewolmer willen wünfdjenSWcrtf) crfct)eint. 9Jton überfielt,

mit meinem geringen Aufwanbe oon Qtit unb Soften oftmals ein

günftigeS unb wot)ltt)uenb mirfenbeS Üiejuttat gefRaffen werben fatm,
mit njelc^eii unferen erregten ©innen unb Sieroen ourd) eine ^armo*
nifa^e Umgebung ein Sfjeil menigftenS it)rer Äraft juniefgegeben loer*

unfel
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ben fann, toeldje fonft baS fieben jeben $ag oon neuem abforbirt.

Cime ehte getotffe Stenntnifc ber gorm unb garbengefefce ift bieS aber
nid)t xu erreichen. SBerben fie bod) felbft im £aufe oftmals beriefet

3cid)t iebeS $auS hat als 2ln[djlu& einen ©arten, ift baaegen
oftmals tn Der Sage, biejem 2Wangel burdj eine SBerfcrjönenmg feines

•ÖofeS abjutjelfen. SBäre eS aud) nur burd) bie Errichtung einer ßaube
au« §edenge*wcia ober beffer <^linggewäd)S, weldjeS, gcr>t eS hidjt

anberS, in Lübeln gebogen wirb, eelbft ganje ßaubgdnge fönnen
mit biefem Material fjcrgefteUt werben, unb bieten ben $8ortt)eil, bie

oft wenig erauidlidjen Slujjenmauern bem 93lid ju uert)üllen, ober tt)n

toenigJtenS abzulernen, einen fremben Einblid ut mehren unb bei un*
oünftigem Söetter eine etwas jum wenigften gefaxte Söanbelbabn m
bieten. 3U ^rer ^erfteüung bebarf eS nur eines einfachen, felbft*

ftänbigen ober an eine SHauer fid) Iebnenben ^ol^gerüfteS; au Welchen
SSirfungen berartige Saubgänge errwoen werben rönnen, lehren t)eute

noa) manche (Härten beS wotofo. SBilber SBein, Äletterrofen, ©aiS*
btatt, Ept)eu finb ein geeignetes SWaterial.

Ein jrtoeiteS, oon Säger empfohlenes SENotto ift baS griedjifd)*

romifaie $erpftil, beffen Uebertragung in unfere S3erf)ältniffe nur gc*

rinac 3Hobififarionen erforbern, weldae *um $t)eil nod) ©efd)tnad uno
WM beS ©efiteerS bebingen. ES ift fict) oon ben 3eiten feines Eni*
ftcfjenS an in feiner gorm treu geblieben. $)ie Araber nat)men es

an unb bie ©eiftlid)en jatjen barin baS SBorbilb it)rcS ftloftergartenS.

Tie oon Ütafen (ober aud) Crpt)cu) umgebene Srunnenlage als

OTtttelpunft, bie gortfefeung ober Jöegrenjung ber Slrfaben burd)

SctjlinggewäctjS, ein t)inter ben Pfeilern ober too eS räthlid) eridjien,

angebrachtes perfpeftiüifcr)eS SBanbgemälbe, baS bie SluSjicfjt abjd)lo&

ober erweiterte, bteS waren bie Söejtanbttjeile, auS benen baS Sßertjftii*

fid) jufammenfefcte. $>aS ©emälbe würbe in unferem feuchten unb
rauben Älima oft einer Erneuerung bebürfen unb beSt)alb eine foft-

fpieligc Anlage werben. 2Iud) bie antifen Säulengänge werben fict)

leiten finben unb müffen aljo buret) eine £>olj* ober ©teinara^iteftur

erfefct werben.

Eine berartige Anlage wirb an SRei* gewinnen, wenn fie eine

Slusfictjt in ben eigentlichen ©arten juläfet, ben atsbann ein ©itter

abäufdjltefjen rjat. 9Kan fann ir)r eine Erweiterung geben bunt) bic

Einfügung oon Seelen in baS Sflittelparterre, falls feine ©röfje eS

gemattet ober fonft an geeigneten Sßläfcen innerhalb beS farbigen San*
beS. 3n ber gorm unb in ben garben, welcbe fie oertreten, muffen
fie mit bem jpauje sufammentreffen. Niemals bürfen fie ben breit

oerlaufcnben 2Beg unterbrect)en, bog eS ftörenb wirft. $ie innerhalb
ber grünen gläd)e gelegenen Söcetc t)aben ben SBorttjeil oorauS, nietjt

efet)r einer SBerbinöung ju bebürfen; baS ©rün fct)afft eine oollftän*

ge Ünterbrecfjung unb tjebt jetjon in geringer Entfernung bie 23c--

Sictjungen ber sBeete jueinanber weit metjr auf, als eS bei in MofjeS
ifroreid) gefehten ber gall ift. ©elbft eine farbige Sanbftädje Oer*

ciag biefen Stforjug nid)t gänjlia^ ju erfetjen.

3)ie Anlage emeS foldjen ©artent)ofeS ift eine öorsugSmeife befo*

ratioe unb beSt)alb bominiren bie garbenwirfungen. ©erabe t)ierr

fo toeit eS ben unmittelbaren Slnfd)lu6 an baS $>auS betrifft, werben
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bic meiften Sünbeu begangen, gleidjuiel ob au3 ©leidjgilrigfeit ober au3
UnfenntniB. 3m ^immer lä& ü man oen ®Meu cmc ^anD

bereu ftarbe ityi bei guter Beleuchtung nidjt abftcctjert madjt, toäfnrenb

eine fdjlccrjte itjn gänjlid)
(
}u oerfdjluden fdjeint; an bie ttu§enfeite

fügt man *um grautoeifjen kalfbemurfe roeige Blüten, fcftt alfo eine
negatiue gärbung gegen bie anbere, ober oerbinbet burdt) blaue Blüten
jioei falte garbentöne. (Sine ,3ufammenftellung Mn !Rott) unb (£clb

ift ebenfalls nichts felteneä. ©o »erben alfo entroeber grelle

tjarmonien gefdjaffen ober gegen bie s$erfpeftiue ge;ünbigt. 3ur *&er*

minberung (old)er Stti&griffe bebarf e3, rote gejagt, einiger garben*
funbe, ben brci Urfarben, 9Rou), ©lau, (Mb fter)cn bte brei <£r*

aanAungSfarben ©riin, Violett, Orange gegenüber unb jnjar in ber
Stellung:

SRotf)

Violett Orange
Blau ©elb

©rün.

(Sine jebe ÜRifdjfarbc ift au$ ben Urfarben entftanben, jtoifcrjen

beuen fie (tefjt, alfo Orange auä ©clb unb 9iutr) *c. Berbinbet man
eine Urfarbe mit feiner fomplimentären, Blau mit Orange, Biolett

mit ©clb, ®rün mit sJtott), fo fjat man jebeSmal ben ganjen garben«
freiö crfctjöpft unb für bad Sluge eine beruf)igenbe unb abgesoffene
Söirfung erreicht. am l)öd)ften prägt fid) bie« in ben in ber ftarur
beliebten ßufammenftellungen öon Örün unb ^Rott) auö, benn tjier

berühren ftd) äroe i ß#reme. Beibe gavben ftefjen im SRirtelpunft

ber £ictjt* unb äBärmeöurchmeffer. 3n Biolett unb ©elb Bereinigen

fid) bie beiben 2\d)U, in Blau unb Orange bie beiben Sßärmepole,

e3 ift nact) biefer «Seite f)in alfo fein ©egenfafo oorr)anben. %tö ben
(£igenfctjaften, roeldje ben garben beüuofynen, ergeben fidj anbere 9f?c*

fultate, ©elb beftyt ben Ijödjften £idjt* unb Biolett ben t)öct)ften

©djattengrab. Orange befifct bie meifte SGBärme unb Blau bic ge*

ringfte. 28ill man aljo über ben einfadjen ßmeiflang fjintoeg, &u
fomplijirteren SBirfungen übergeben, fo mu| man auf eine Slbftu-

ung biefer ©rabe Bcbad)t nehmen. S)abei ift ein ©runbgefefc, bafc

)ie quantitatiü am meiften oermenbete garbe bie qualitatio geringfte

ein mujj.

Samit ift baS für ben ©arten roidjtige ©ebiet ber ©runbirung
aufgejdjl offen, roaä Ijier jerjon burd) farbige SSSeae unb föafen bertr?*

ten mirb, ber ©artenfünftlcr größeren Stils be|i$t au&erbem in ber

fiuft ein §ludfüllungömittel, baä ben etmaigen Äontraft unterbricht unb
aUeö für fid) befielen macht. £em üDialer bienen f)ier$u Söeifc unb
©rau, mit benen er bie £uft barftellt ©rün, SRoth, Braun finb bie

garben, meiere ber Shmfttedjnif unb aud) bem ©ärtner ein roiCU

fommeneS üDiittel finb. ©ehört bie ©runbirungäfarbe ben Schatten
an (aud) Braun tfutt e$), fo finb bunflc, gejättigte SRüancen an^
ratben, anbernfalld aber, j. B. bei SKotl), lid)te unb leiste. @o ift

©elb alle«, aber nidtjtö in bunfler ober gar unreiner Sßiebcraabe.

S)er (Sffeft bed 9lott) ift üon ber \t)m näc^ften garbe abhängig. Sieben

©clb erfetjeiut e3 l;erauSforbcrub, Blau tljeilt iljm oon feiner Halte
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mit, neben Sdjmarj unb SSkijj ftcllt eS fid) am fräftigften bar. Sefc
iereS fetjeint if)m um beS beiberfeitigen 3ufammenl)ana,eS mit bem fiidjtc

toiUett am nädjften ju ftefyen. Sölau erfdjeint letdjt jurüdgebrängt

unb forbert fdjon um beStoiHen eine fräftige Sftüance. SBeifc marfirt

feine fieblofigfeit. gügt man fie sujammen, 5. 33. toeifje unb blaue

SRanfenblüten, fo jolite eine bunfle Unterlage, eine Säule ober

berartigeS einen Qbreiflang fdjaffen, ber überhaupt ben SBorjug

oerbient.

$ie Unfenntnifj ber ^erfpeftioe ober ihre Sftid)tbead)tung für)rt

ebenfalls ju mandjen Un^ulänglicrjfeiten. feaS in ber Üftärje oon
befter SEMrfung fein mürbe, löft ftet) in nid)tS auf, toeil eS in einer

(rntfernung oon oielleidjt jtoansig Schritt ttürfen foH. §tucr) ber

fanget emcS geeigneten $intcrgrunbeS, eine unfräftige gorm ber

Slätter unb Stengel, bie gegen ben £ori$ont f)in üerfcftmimmenbc

Slüte, toie }. bie ber Scabiofe im freien Reibe, fann fjieroon

bie Urfad)e )ein. ©(au unb Violett fteucn mefjr ober meniger bie

begtnnenbe Trübung bar unb muffen alfo in ber 9cäf)e ober in gc^

nji|fer SRaffe oertoeubet toerben. &ud) bie gorm forbert, ba& man
fie beactjte. 35kS in ber SRäfje flad) ift, barf eS nid)t aud) in ber

(Entfernung fein unb oerlangt einen erf)öt)ten $la{j ober Sftittelpunff.

©in ^Blumengarten, meinem ber SRafen mangelt, bebarf eines folgen

überhaupt, feie getroffenen C£inrid)tungen finb auf foldjen SöSinungcn

l)in am beften oon ber £öfje aus ju prüfen, etroa bem genftcr cmeS
£od)parterre. Slnbere unparteüfdje gormprüfungen fönnen im £aufc
burcrj ben Spiegel unb im freien burefj einen SSkfferfpiegel gefcrjeljeii.

Unerbittlich roirb baburd) jcoe 2üde unb Unregelmäfjigfcit aufgebedt.

Äuct) ber 3J2aler bebient fid) mit (Erfolg beS Spiegels.

3um Sdjluffe fei jroei bcbeutungöooUer (ßftan^en gebad)t, ber

$ofe unb beS CrpfjeuS, roelcrjer Säaer in feinen Herfen eingebenb

gebenft. (Srftere braucht einen miuogefdjüfeten $la£ unb feudjtcn,

fräftigen S3oben. Sie ift leidjt jum feebeitjen gebraut. Sine über*

mäßige f)ifce fann fie jum rajdjen 3krblüf)en bringen, £at man nur
einen befonberS fetjattigen

s$la$ jur Verfügung, )o jie^c man fräf-

tige ©orten oor. sBci toieberfjolt blüfjenben ©orten gilt bie $erbft*

blute als bie fdjönfte. 3m lanbfdjaftlidjen ©arten läfet fieb ber

SRofenftraud) ju oortfjeiltyaften ©ruppen oerroenben. ©0 bie 9tofen*

gruppe, meld)e oon oben ijcrab betradjtet fein roill. ©eftefjt fie aus
rjodjjtämmigcn Sßflanjen, fo gebe man ifjr burdj eine 9iofenterte einen

toirtjamen s2lbfd)tug, um bie fallen Stämme bem ?lnblia 5U ent*

jierjen. ^flan^t man fie einjeln, auf s
ßläfccn unb am Söege, na^e

ber SBerradjtung, fo foüten fie nierjt über Äopfl)öf)e hinausragen. 93ou

aerüfjtntem ©ffeft ift bie SRofenp^ramibe, meldje bi§r)er menig gefannt

fdjeint. Sie eignet fid) am beften für beu latibfctjaftüc^cn ßjarteu.

toan fann ben Straud) einen alten SÖaumftamm Ijinanlciten unb oon
oben auf ben ©oben fallen laffen ober ifm burd) brei aneinanber ge*

rüdte ^fät)le erje^en, an meiere man 3öPfen anbringt, oben oon

8 bis 12 Holl unb unten oon 1 bis l'/s guft Sänge, oon benen als*

bann bie öroe^öc uno SBlwten ^erabrjängen unb bie $fäl)le oerbergen.

SoÜ biefe Sßtjramibe in ber gorm mirfen, mu& man bie garbe ber

ölüte beachten, in ber SRärjc aber bereu gorm.
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itetö erft, wenn er nad) {einer Anpflanzung junge triebe ancjefefct

bat. 3)ie alten laffen eine Umformung mdjt meljr jit SRad) einiget

3eit loirb er tjoljia, blättert ab, ftrebt aufwärts unb muß al£bann

erneuert tuerben. Seit (Sinfüfjrung ber Seppicfjbeete gilt er als treffe

Jid)e$ SBerbinbungämittel, fei e$ jur Söilbung einer ganzen glädje

fei eS, um fte ju begrenzen. SIucl) alä fd»nal|te8 GinfaffungSbanb ift

er nad) berwenbbar. Sfatfirlidj ftnb bann bie fleinblätterigen Arten

3u uermenben.
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Jluefl ein §ünbet.
SBon $)tto von cJeifgefi.

^g-f^
i bcr ftue ?>eque ftct)t ein «eine« ÄaffccfiauS f)ö$ft

unfdjeinbaren SluSfebenä. Slber bcr $ta& f)at oor
allen anberen ber benachbarten ©äffen ben aro|en
SReij borant, bag ba einige ©äume ftet)cn, bie freiließ,

ba fie ftttriföen Dielen ©aSleitungSröfjren in einem
iroefenen, ftaubigen ©oben murmeln, alle 27cuf)e ijaben,

fid) am Sehen ju erhalten, unb bem cntjprctfjeitb, wie
aUeä, baft fo müfrfam eine farge, fc^lccf)te Stafjrung erringt, ein

rränflidjeö, bafcinSmübeS SluSfeljcn jur <5d)au tragen. 5lber nid)t&

befto roeniger finb e3 JBäume, unb ber ^Sarifcr, ob er nun im Guar*
her Saint ©ermain ober in ber elenbeftcn ©äffe oon ©aint Slntoine

toolme, fdjroärmt für öäume. 3#r 23erool)ncr bcr SRuc s7)oeque

gab ber farge grüne 8rf)mucf bem Äaffeefjaufe einen faft fo grofjen

3?ei$, Dielen anoem bie ftohen Saumreifjen bc3 93ouleuarb beä 3ta*

lien* ober in ben Sfjampä (Sfyf6e3. £aö ©efdjäft tjatte fo lange ben

Atomen „Safe* Äflemanb" acfütjrt, bis einmal auch burd) biefe ©äffe
eine Schaar betrunfener JSßatrioten" fam. 3)ie uuffdjrift reijte fie,

man foU mit ben fjeiligeu ©efüfjlen ber Nation nidjt fpa&cn, fte

fähigen bem armen Keinen Saben bie genfter ein unb icrtrümmerteu

jum Ueberfluffe noch bie paar blinben iispicgelfdjeiben, Die bem bürf-

tiqen töaume jum ^djinudc bienen follten. üflonfieur Nerton rang
bie §änbe, mußte aber bod) ben Sd)aben roieber gut machen (äffen,

nnr lieft er oor allem ba8 „Safe SlUemanb" ber iafcl fdjman unb
bid überftreidjen unb ein paar £age fpäter ftanb an jener (Stelle mit

oreU »eifeen ©uchftaben „(Safe* be la Sßair/'. SDen tarnen führt eä

teittjer ungeftört fort, jum irofce feineä großen Kollegen auf bem
Stouleöarb beä 3talien3. 3n ber mue £)uequc toofjntc eine ganjc

Äm,al)l oon „^ruffienä". Äber fie waren fämmtlid) Slrbeiter unb
jIüqv oon ber ärmeren Sorte, unb ba fie fid) um Ißolitif nieijt füm-

merten, nie^td befa&en unb gerabe fo hungerten, nrie it)rc fran^öfife^en

trüber, liefe man fie in 9tut)e. Jöeinafje alle Ratten fct)on oor bem
Äricae ba gcroofjnt. Älä bie WuSrocifung bcr Seutfdjen gefommen r
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maren fie mit all ifjrer tr»crt!)tofen unb für flc bodj fo unenblid)

mertfyüollen .£mbc fortge^ogcn, fpäter aber treu miebergetommen in bic

alten, geroöbnten Hefter mit all ifjrem ßlenbe, ifyren ©ntbe^rungett

unb 2llftag§forgen. £em töeidjen ift e3 unfaßbar, mie man ein £eim
lieben fönne, au3 meinem einen nid)t$ anblttft, als orbinärer, fmf)fäugt*

ger junger unb alle $ürftigfeit nieberer Strmutl); aber cö mar ba3
£eim biefer fieute!

5lm geierabenb oerfammclte ftdj in bem fleinen Äaffee^aufe ftetS

eine Slnjatjl uon biefen 3)eutfd)en.

®ie fleine Sttignon, meiere bie ©äfte bebiente, fannte fie alle

fdmn feit einiger Qtit ®* waren meift üerfjeiratete Seute. Sftur oon
einem mußte fte, baß er feine grau fyabe, nur eine Sdjroefter, bie mit

iljren Stirfereien unb 9ßäl)arbeiten fleißig, junt £au$f)alte beitrug.

$>a8 mar 9ttonfieur $aul Sobradjt oon oer großen artiftifdjen &n*
ftalt brüben, mo bie frönen Sitfyograpfjien, Stupferfttd)e, Delbrutfe

unb fonft nod) uieleä angefertigt mürbe.

SDfignon fjatte eine gemiffe Vorliebe für Sftouficur $aul, trofcbem

fein fränflid) blaffeä ©efidjt nidjt fefjr t)übfdt> mar, aber er parte

fctjöneS blonbeä $aar, auSbrucfSüoÜe blaue klugen unb ein SSkfen,

ba8 fidj burd) einfadjen Slnftanb oon bem ber meiften anbern 23e*

fudjer beä @af6 bc la $air, t>ortt)etlr)aft abljob.

9tad) unb nad) mar cä $aul Sobradjt jur @emol)nf>eit geworben,

abenbä ein Stünbdjen bei SWonfieur ©ertön aufbringen. @3 gefdjat)

nid)t unabfid)tlid), bafj bieä meift ju einer .yeit war, wo anbern

Stammgäfte batjeim itjr Slbenbbrob oerje^rten, unb ba SRtanon beä*

Ijalb am menigften ju ttmn Ijatte, fcfcte fte fid) öfter an fernen $ifd)

unb plauberte tym bann in it)rer leidjten, lebhaften, fprubelnben SSeife

l)unbertcrlei bunt burcfjeinanbcr gemirbclte $inge üor, bid ifmt aud)

bied Aur ©emoljnfjeit gemorben mar.

SBenn feine öefannten früher manchmal über fein ftiüeä Sßefen

gutmütt)ig gefpöttclt Ratten, l)atte er e3 immer rufyig aufgenommen unb
mit ät)ulid)en Sdjer^en ermibert. Unb menn bie ®äfte mit SWignon
jdjerjten, Ijattc er eö früher nie fonberlid) bead)tet

3efct ärgerte e3 Um, menn man fid) bie alten, Ijarmlofcn Spaße
mit it)m erlaubte unb faß SJciguon ntd)t gerabe an feinem Sifdjcfjen,

bann mußte er fie fortmätjrcnb bcobadjten, mie fie oon einem ©afte
^tttn anbern ging, Sdjerjte man bann mit if)r, fo ftieg e£ if)m §eiß

in (Stirn unb fangen, unb eä mar il;m eine Dual, rutjig an feinem

^ijd)d)en ^u fifcen, alö fei er mirflic^ nur roegen be« ©lafe« SBein

gefummen, baö uor itjm ftanb.

Söie oft marb rot) mit SJcignou gefc^erjt, oon ^alb trunfenen,

müften Acuten! 3)a mar e« iljin ftet3, al« müffe er auffpringen unb
ben iöclciDiger ins ©efid)t fa^lagen!

Sem gan^cd aSefen mar fo unruhig, erregt. Siebte er 9)cignon?

Siebte fic il)tt?

SBenn er bann t)eim!am, mar ifrat manchmal, aU müffe er SWartba
aüc^ (agen, al-5 mürbe i^m monier ju 5Diut^e fein, mie menn alle« fo

ucijdjmiegcn unb uergraben in it)m läge. 2lber immer mieber !onnte

w ben rcdjten Anfang ntdjt finben, unb bie SBorte blieben ungefpro^en.
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©r wußte, tote ungern 2Rartf)a ein öffentlidjeä 2o!al betrat,

ober er machte t§r boeb ben &orfd)lag. SRartfja jöcjcrte ,
boaj fte

fifrdjtete, ifnn eine freute *u oerberoen, unb fo trat fte mit il)m ein.

$>a toar 9Rignon unb balb fam fie aud) unb lernte $aul8
@djn>efter fennen.

SRie nod) toar ifjm 9Rartt)aö 28efen fo fd)ltdi)t, fo einfad) erfdn'e*

nen. 3a, faft eäig unb unbeholfen fam eö ilun uor, gegen SERiiinon,

bie fid) fo ungejtounqen, fo fieser benahm unb itjm in jeber Söcrocgung

tote in jebem ttjrer Sorte tote eine Same erfdnen. Unb 9Rarttya roar

fyübfd) — aber SRianon toar fdjön, engelsfdjbn!

2Ref)r atö fonft friert ifnn, alles geuer, ba3 in feinem 3nnern,

langfam genährt, emporloberte, muffe auö feinen Sölirfeu bredjen. 2Bad
tonnte e3 anberä fein?

Sa3 alte unb immer neue Sieb: er liebte SRignon! (It liebte fiel

Unb toenn er, auf bem ^eimtoege, immer unb immer bieä eine

©ort in feinem Snnern üernalmt, fül)lte er, toic feine SBangen fid)

rotteten, toie bie eined Knaben, ©infilbig ging er neben 9Rartl)a tjer

unb bemerfte e3 faum, toie fd)toeigfam aud) fte felbft geworben.

fliegen, fragte er fid) jum f)unbcrtftcn 9Rale: foüte er il)r jettt nidjt

alte fagen, aUeS?
SaS ©ort aber toar ungefprodjen, alö fie iljtn gute iRad)t

ttrönfdue. (Sein 83litf traf ben iijrcn, unb öor biefem JBlide fcfjlug er

bie &uaen nieber.

©te wußte eS ja!

9Rartlja wußte e& 2Bar e3 möglid), baß $aut, iljr Ißattl, bicä

3)(dbd)en hebe, ba3 fo gar nid)tä oon all* bem fjatte, toa* er fid) fonft

toünf^te?

%Ue ©ebanfen, bie ü)r barüber im Stopfe freuj unb quer utfam«
menfamen. liegen fie an jenem Slbenbe lauge nidjt ben (sdjlaf ftnben.

$on $oiitif warb im Äaffeetjaufe feiten gefprocfyen. SRonfieur 58er*

ton oerftanb cä fo cjut, bied gefäfjrlidje $l)ema oon feinen ©äften fem
m galten, benn bte Arbeiter toaren granjofen ober Sßrufficnd, aber

fte Surften beileibe nidjt *l)ier bei ihm aneinanbergeratljen. Senn baä
tyättc bem ©cfd)äft einen fd)önen fedjaben jitfügen fönnen! Unb mit

tafidjt barauf fannte SRonfieur Serton abjolut feinen Untcrfdncb
ber Nationen. (£r toar fo friebtiebenb.

$ber e£ giebt ein anbercö Sfjema, in toeldjem bie Arbeiter aüer
Nationen oergeffen, baß oerfdjiebeneS 33Iut in iljren Slbcru rollt; cd

aiebt eine große SRepublif, bie jene Untcrfdjicbe ganj unb gar uer-

fajtüinben mad)t, too jeber fid) «ruber fül)lt bem gegenüber, au toel*

ö>h feine ©dwltcr ftößt, bem er bie jdjtoieltgc $anb brürft. Unb
fte jütjU fo üielc, üiete Millionen in i^rem SBcrbanbe, e3 ift ber größte

<Staat ber (£rbe: Sie SRepublif ber Slrmutl;.

Sa famen manchmal gan$ Ijodwerrätfjcrifdje fernen jur ^pradje
unb tourben laut unb Ieibcnfdjaftltd) biofutirt, bejonberS, menn ber

petit vin unb ber $Ibfintl) ein paar Äöpfe tüd)tig erl)i(jt Ratten.

Unb bei SRonfieur Nerton fonnte .man fid) o^nc ?lngft oor Scnuu*
ciation auöjprc^cn. Saö l)ätte bem Öefd)äftc einen jd)önen £d)abcn.
maa^cn fönnen! 9kin, er toar biöfrct unb treu toie (Mb.
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SS ift fo beraufdjenb, fo uerfüffrerifd} für bic taten unb
(£lenbcn, mm 9leid)tf)um

r
Ueberflufj, fiuruS unb SBerfrfjroenbuna $u

reben, öon bcm SBlutfauger „Äapitar unb bem £afttf)tere „Arbeit",

Don 9J?enfdjenredjt unb 2ÄenJ^cnfrci^it. Liberte\ Egalite* — ! $aS
fteigt mandjem wie Dpiumbünfte jutn ©ef)irn, fo erregenb, fo ber*

mirrenb.

$aul £obrad)t nafjm an folgen Disputen am regften Sfjeil. Ohr

fjatte fid^ aus Söüdjera unb ßcitfcqriftcn fo manche ftennferiffe aefam*

melt, fo manchen $8crfammlungcn beigewohnt, wo man ben wbei*
tern ipr ganzes (Slenb, baS fie Sag für *ag burdj lebten, ^ertiacft,

analtoftrt, fla|fifi$irt, toie burdj ein $enn'öj3erungSglaS üorgeführt tyatte.

Sei ber Sirbett, am ßeidjentifdje, im 9Jcontirfaale, oft, überall trieben

unb feimten bie Sbcen in feinem ^irn. „Arm unb SReid)", „Kapital

unb Arbeit", ©leid)bercd)tigung, Sozialismus! 3J?and)mal, am meiften

toenn er fo bcS AbenbS mit ben Kollegen fpraet) , ba aätytte jener

Untertrieb, jene SUuft am toetteften oor tfmt: „Arm unb tReid)". Unb
bie ftluft felbft, bie abgrunbtiefe, tt>ar baS quälenbe: Söarum? —
SHarum ba, auf ber einen (Seite Ueberflufj, ßujuS, SWüffiggang, unb
bort brüben Langel, (£lenb, $elotenbienft?! SBenn SKignon fidj frü*

!ier ju ifym gefegt hatte, bann fjatte er fidj oon bem Jifdje, mo fo lebhaft,

o erregt biSfutirt roarb, gerne ferngehalten. 3lbcr jefct, jefct! @S mar
in ben legten SBodjen fo üieleS in ü)m anberS geworben. £3 ge*

nugte i Ijin nun ntctjt meljr fie $u fcfjen, ju fpreajcn, it>rc #anb ju

bruefen. (£r mu&te weiter in bte Aufunft benfen. 933enn er etwas,

etwas oon all ben (Brägen öon $ariS fein eigen l)ättc nennen fön»

nen! SBenn fie fein t)ätte »erben fönnen, fein Sßkib, of)ne ba{j bic

<5orge wie ein finftercr ®cift über ifmen lagerte! ©ein! —- $ie paar

Imnbert grancS, bie er fid) lanafam jufammengefpart, machen fo

wenig auS, unb SWignon tjattc fo gar nttfjt baS Siefen ju einer

Arbeiterfrau, paßte fo gar nid)t in feinen ÄreiS tjtnein. <5ie mu&te

beffereS, glänjenbereS §aben, fie oerbiente eS.

Unter s#aulS greunben mar befonberS einer, ber (Hinflug auf ifm

übte, ber tfrat imponirte. $>aS mar ber riefige Gtyambal, Auffefyer m
ben ÄohlenbepotS beS gare du midi, eine £ünengeftalt mit einer

©tentorftimme. (Sr fam oft beS AbenbS, bie blaue ©lufe oon föufj

unb #of)lenftaub befdjmufct, bie #änbe ungemafd)en, baS ©efidjt fo

gefawärjt, ba§ ba« SBeifee ber bunflen, lebhaften Augen faft untjeim*

iicQ t)erauÄleu^tete.

S^ambal begleitete Sßaul oft nac^ ^aufe. (£r t)atte i^m immer
no<^ etma« „ganj J8rioateö

M
mitjut^etlen oon 3^tf^"f^n, Vereinen,

S3erjammlungen. ^Baul müffe ftd) mein: an joldjen beteiligen, er

muffe SHitglteb biejeS ober jenes 23eretn3 merben. 3)a« fei unum«
gänglicl) nötljtg.

„(£S mirb bie $eit fommen, mein greunb, mo mir eine anbert

^oUe fpielen werben, als jegt!"

Aber eines AbenbS, als fie roieber gemeinfam ben Öaben SKon*

fieur öertonS oerlaffeu Ratten, fa^lug (Sl)ambal nic^t ben gemölmlidjen

ion an, fonbern nadjbem fie eine 3cit lan9 fd)tueigenb nebenemanber
gegangen, legte ber #üne feine mudjtige $anb auf *ßaulS ©c^ulter

unb fagte:
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„4pöre
(
mein greunb, mie flef)t'S mit $ir? Wh fdjeint, $u bift

anf bem beften SSege 5)idj in bie Äleine bort ju oernarren, f)e?"

5*aul mar fef)r betroffen buref) biefe plöfchcljc 5ra9e-

„2Bie fommft $)u Darauf?" fragte er jurüd.

„SRun, man ^at ja Slugen im ftopfe; man madjt fo feine 33c*

merfungen", entgegnete (Sljambal.

„Söarum foQte id) mid) nid)t in Sflignon „bernarren", mie £u
fagft?"

„?lr), mein greunb!" fagte ber #üne. „23ir fdjerjen alle mit
ifjr, aber um fid) in fie &u oernarren — jum Teufel! $)aä fönntc

feiner t>on un8 brauchen! £af)a! £u fannft bod) nid)t gar fo grün
fein, $aul, mie? S)u bift bod) ein ^arifer Stinb. Sappcrment,' mie

foflteft 2)u fo fd)led)t fefjen, mie eine Ölinbfdjleidje!"

„9Ba3 meinft 2)u?" fragte $aul.

„2Ba3 id) meine? Bon Dieu, eö ift ja bie 2Höglid)feit, baj$ ber

^enfd) fo menig fiefjt, mie eine $linbfd)lcid)e! 9hin, ii meine, bau
SJhgnon eine ganj nette Keine Socotte ift, nidjtd anberefc!"

„Gfamba!!"
JRtut?"
„£u fodft fie nidjt beleibigen, biefe 9Jiignon."

„($f), mie 3)u miUft, mein greunb. ?iber erlaube mir ut langen,

redjt oiet $u lachen! 5)u bift nod) jung; nun mad)' mad £)u miUft!

28aä gef)t'$ mid) an!" $)er 9hefe fcqüttelte fict) oor Sachen unb
münfd)te bann Sßaul balb eine gute 9iad)t. Gr tjatte feine slljnung,m für eine Unruhe er in bie «ruft be* tameraben gepflanzt Qattc.

2%non, fetne 2Hignon!

(£ä mar lädjerlid), e3 mar unmöglich. Unb roenn (Efjambal fonft

nia)t ein fo guter Jfamerab märe, fo f)ätte er geglaubt, er tt)ue e£

ifjm mit 93orbebad)t an! Ober fjatte ber greunb bod) eine beffere

Seit* unb 2Henfäenfenntni& als er?

Unmöglid)! llitmoglid)!

(£r tonnte, er wollte, er burfte e$ nidjt glauben. SRte!

Unb wenn bie aanje SSelt cd ifjm fagte! 5ll£ er am nä'dj*

ften 9Rorgen, auf einen Sprung nur, in ba$ ftaffecfnttS fam, mar
SWignon nid)t ba. ®ie fam au# nidjt, unb SHonfieur Nerton bebiente

feine ©afte felbft. Gr erfaf) einen mugenblicf, mo er unbeobachtet &u

$aul jpred)en fonnte. (Sä mar aar niefy tuibfd), ba§ er biefem jun*

gen ÜDtonne eine 23otfd)aft ausrichtete, aber bie „arme Sfleine" Ijiatte

w)ti )o gebeten; audj mu&te man für uieleä, bem 05cfcfjäfte Siebe,

em Äuge jubrüden. Äu&erbcm mar ÜKonfieur Nerton einer ber ge*

iaüiajten aftenfdjen, bie man in 5ßariä finben fonnte. ©idjerlid)!

Sc fühlte ba*.

w3)tonfieur fyuü, benfen ©ie mein 2Walbenr! 3)2ignon ift er*

franft, nic^t ernftliA jmar, aber bod) fo, ba& fie ntd)t fommen
fonnte. 2Benn Sie bie ©üte bätteti, bad arme ftinb ju bejueften?

%<i) glaube fie münfdjt 3f)nen eine 9Rtttt)et(una ju machen, ©ie ^atm gebeten, bieg au^uric^ten. Wod) ein ©lädd)en gcfäUig, 3Kon*
fieur^aul?-

Hm jgeierabenb erft burfte ^aul baran benfen, 2Wianon aufju»^

iua>n. ®e Sommerung mar nod^ nic^t über bie SRiefenftabt ^crab*

ttt Cdlcn 1886. fctft VIII. *ant iL 12
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gefunfen. (53 mar jene poetifd)c ©tunbe atmfdjen ©onnenuntergang unb
Snfang ber 9tad)t, bic große ©tunbe, n>o toiele Saufenb Arbeiter aus
ben gabrifen, au« ben SDepotS, aus bat 9J?agojmcn tyeimfebrert,

fdjaarenmcife, plaubernb, ladjenb unb in fo eiligem dritte, um ferne

bet foftbaren freien Minuten ju berlieren. 13a finb ©nippen oon
Männern. 2)ie jungen eilen toeit boran, bann fommen bie älteren

nad), fculefct bie Gilten, ©djmadjen, bie nidjt me§r fo rafd) gel)en fön=

nen. $ann roieber SSeiber, junge unb alte, unb Ätnber, fo jarten

Alters, bafj cd eine Sarbarei bünrt, fie eine Arbeit berridjten ju laffen

in ber fd)roeren, mephitifdjen, ungefunben 3)unftluft ber gabrtfördume.

Unb boct) finb biefc öänbcben fo fleißig, ben ganjen $ag über bei ber

Sirbett, führen bie gaben, fnüpfen Knäule, füuen ^ünbtjöljcben in bie

fleinen, bemalten &d)ad)teln, brefjen Eliten, fletftem Stiletten auf

Äiften, SKörbe, tjfofö«*- Unb bei bem allen muß ba8 Stinb aufmerfen,

fonft tt)ut cS einen gcf)lgriff unb e$ fyxt eine entfejjlidje Slngft tjor

ber garten, fd)tr»eren ;panb be$ nuffeljerS! (5ä muß forrmäljrenb auf*

merfen unb tbut e3 in einer febeuen, ängftlidjen, faft gemarterten Slrt,

bie fiel) balb feft in bie finbltajen 3üge einprägt unb nidjt mein: ju

toertoifd^en ift. Hber jefct geljen fie alle t)eim, Säter, 9ftütter, Stmber

unb überall fjört man fettere« Öeplauber, ©d)er$en unb ©ingen.

3roifd)en biefen ©paaren, aber rafäer aU alle, eilt aud) flktul

Inn. (5r foll ju Sttignon, fie feben, fie fpredjen, tt)re Keine $anb
brüden, füffen — ad), ber ©ebante giebt ü)m glügel. 2Bie fe^nt er

fict) immer nad) SKianon!

(£nblid) r)at et oa8 $auS gefunben. ©3 liegt in einer ruhigeren,

biftinguirteren ©trage, er nmnbert fiel), baß 2Jagnon l)icr toolntt. §tet
fönnen bie SBolmungen nidjt mefp fo billig fein, mie in ber befct)eibe*

nen 9tue goeque. Sber er ftetgt bie treppen Innan. Sm brüten

©totfroerfe foll e8 fein. (Sine grinfenbe alte grau öffnet ü)m. SBolmt
fie l)ier? $)ic Sllte beantwortet feine grage mit nod) ftärferem ®nn*
fen unb einem Surfen beä grauen SlopfeS, ber l)alb mit einem grell

geblümten £ud)e ummunben ift 3a, fie feotynt bier. ©ie f)at alfo

feine grage uerftanben, trofcbem er — mot)l infolge ber Dielen Xrep*

Sen
— ferner atfjmete. ©ie meift ifmt eine Sfjüre unb jietyt fid) bann,

:eunblia) grinfenb, jurüd.

öeoor $aul flopfte, öffnete fid) bie Zfyüz oon brinnen unb ein

großer, elegant aefleibeter ©err trat ^erau«. (Sr ^atte einen langen,

bunflen ©djnurrbart, ein breite« Äinn unb ganj l)elle, fd)arfblicfenbe

Slugen. ©nen Äugenblid fa^ er ^ßaul erftaunt an, bann maä)te er

einen fräftigen 3U9 feiner ftarf buftenben Gigarrette unb ging, ein

Siebdien pfeifenb, Die tönenben ^oljtreppen fyhtab.

$aul t)atte bie Begegnung oertüirrt, erftaunt ^urüdgelaffen. Äam
ber elegante $err Uon 2)(ignon? — 28a8 Ijatte ß^ambal — o, pfui!— (£r entfd)lo& fid) furj unb flopfte. S^iemanb rief fjerem, auebnia^t
ald er ba8 Klopfen mieberbolte. ©nblid) öffnete er leife bie liSjüre.

Sin ber gcgenüberliegenben SBanb fa^ er auf einer Ottomane SDfcanon

ru^en, fie ijatte eine leiste, meite ^audrobe an, ftüfcte ben Äopf auf
einen Slrm unb lag mit gefdjloffenen Sfugen. Sefct aber bliette fie

auf, erfannte Sßaul unb tt)at einen leifen SluSruf.

mein greunb, S)u bift e«?
w
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w3d), SRignon, idj luollte feljcn, tote e3 $ir gel)t. 9t6ct fage mir

äuerft, toer toar ber #err, ber eben fortging?"

„?ü), ber ©rofje, nid)t toafjr?*' rief 9JJtgnon lebhaft. „0, c$ toar

ber Brat, idj mugte ifm rufen Iaffen, id) t)attc fo entfe&ltdje Äopf*
fdjmeraen."

3m Limmer mar nod) eine SBolfe bon bem buftenbeu Sigarretten*

tauche be3 S)oftor3 jurüdge blieben.

„SBirb £>ir ber ftarfe ©erud) ntc^t fdjaben, HRianon?"

JD, nein, nein", rief fie, „idj fyabc An fo geraer
(5r faf) fidj in bem Limmer um. Q$ mar mel Ijübfdjer, als er

fidt) 2Htgnon3 SBolmung borgefteHt fjatte. $a ftanb ein netteä Sett,

mit Inttjajen Steden, an ber SOBanb neben bem genfter bie Ottomane,
bort ein $ifd)d)en mit fleinett SBafen unb giä'fdjdjcn unb einem ©lafe,

in toeldjem ein frifct)cr Slumenftraujj [tat. 3n ben beiben genftem
ftanben autf) Slumen unb ein Kanarienvogel Ijattc fein Sauer in

einem berfelben. Unb uon ben ftenftern f al; man in einen t)übfdjen,

jiemlid) großen Öarten rjinab. fer gehörte jtoar niebt jum £>aufe,

aber ber Xuft oon 3aSmm unb SRofen unb helfen, oa3 gnut)d)cru

ber SBögel unb bie gute Suft be3 (Martens ftrömten mofjlig hinauf in

ade ©todroerfe.

Unb luer fafj er bei 9ttignon! 3a, er toar totrHidt) bei U)r, fo

na^e, ba& er if>ren mannen Slttjem an feiner SSknge fpürte, ba& er

feine £anb nur ein toenig aufyuftreden brauste, um bie ifjre ju er=

greifen.

„8dj, mein Jfreunb, toie habe id) mid) auf deinen S3efud) gefreut,

mid) nad) Xir gejermt", fagte fie, unb iljre Heine, toarme $anb gitterte

ein toenia, in ber feinen. Orr anttoortete nidjtö. 3)ie Slbenbbämmerung,

bie toofjltge Suft oon unten, ba3 ©c^mit jdjer ber fyunbert übermütigen
Sögel, baS üon brausen Ii erau fflang, alle 5 ftieg irjm fo toarm, fo

eigen jum ^erjen, jum Äopf. 3efct, jefct mufjte er fid) ganj auäfprc*

djen, jefct ober nie.

3f)r SBlid, ber unter ben langen Söimpcrn, unter ben fiibern, bie

immer, als toärcn fie ^u ferner, bie Hugen uerbedten, fjeröorfam, rufjte

fragenb, bittenb auf itjm. ®r brauste feine Sirme nur $u öffnen unb

fie lag an feiner SÖruft.

SJiignou jog it)u fanft &u fiel). Ott neigte fidj über bie Ottomane,

er fanl an ifjre «ruft unb ityre Sippen ruhten in einem langen, fjeifjeu

£uffe aufeinanber ...
&aä ©ejmitfd^er ber SBögel mar aÜmäl)lidj oerftummt. $raufjeu

toar ed bunfel geworben, toie im gimmer. SKur ber unfid)ere, btctdje

(£d)ein ber ©aälaternen öon ber ©tra&e fiel in bie ©Ratten tjerein.

5ßaul fafe bei Sföignon, er bielt it)re ©iulter umfdjlungen.

©ie ^atte ü)m eine ©efdjidjte erjagt, ©ie war fein SWäbcfjen

me^r.

Mi fie fedb,äel)n 3a^re gejö^tt, Ratten itjre Gltern fie gelungen,
einen ungeliebten 2)2ann ju heiraten. 3^e Altern! 3a, ooer min-

beftend iijre Butter, benn ber Wann iljrcr Butter l)atte fie einmal

rau^ uon fid) geflogen unb i^r ein SSort gejagt — ein fo entfcfclidjeä

3Bort! ©o toar er nidjt ü)r 58ater? Äber fie grübelte nidjt Darüber,

benn fie füllte, ba& e« fonft [eben ßebenSteim erftiden muffe in it>r.
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3u |>oufe mar baS ßeben hnmcr fdjrecflicher gemorbeu, jutefct mar
eS itjr mie eine (£rlöfung erfd)ienen als „er

4
* um fie anfielt. 2>ie

erfte Reit in it)rer (£t)e toar it)r mie ein SßarabieS crfc^tcneit. $>ann
aber Tom balb feine entfefclicfje 5Ro^fjeit jutage. (£r behanbelte fte

wie eine 2Hagb, nein, noch fd)lechter, mie ein ^ier! (Sie fonnte es

enblidj nid)t mehr aushalten. <Sie floj^.

Slber ben eitern burfte fte nicht unb moHte fie nicht äitrücf.

Sie hatte fiuft jum Arbeiten, ©ie fanb einen Sßoften unb ermarb
fieb feitljer felbft ein ehrliches ©rob. „(fr* flimmerte fiefi nicht baruin,

ba§ fie ifjn üerlaffen. (Sie fafj ihn Öfter, ben entfe&licgen 2Jfenfchen,

aber er hielt fie niemals an, nur einmal, um ifjr $u fagen, baß fie

lief) gerichtlich trennen müßten; unb baS ge[chal) aud). Unb fo lebe

fie jefct ganj allein, für fieh unb burdt) itjre eigene Arbeit.

„2lber eS mirb mir fdjmer, mein ftreunb! Unb bodj aähle id)

erft ätoeiunb^manji^ 3af)re! 2Bie glütfltdj finb anbere Stäbchen in

meinem Sllter; $eme (Sdjmefter jum ©etfmef — meil fie fo einen

©ruber hat. 2ld), Ratten mir uns früher gefannt!"

„SBarum, SJcignon?" floate $auL M ift frfib genug, id) liebe

Eid), i^ bin an deiner Seite, ich $eine Stüfec jein, $ein
greunb!-

Sr mar nun abenbS nie mehr bei ÜJconfieur ©ertön ju fehen.

(5r mar ftetS bei 9Jctgnon. Sie ^atte fo über ben ^Soften ge*

flogt, ber fie erniebrigte. ^Oann mar er in fte gebrungen, tr)n aufeu*
geben. Stber fie hatte fich heftig gefträubt, gefträubt bis er immer
bringenber gemorben unb fie nachgab.

3u Hartha forach $aul nie ein 2öort oon ihr. <£r mußte nicht

recht meßhalb, aber eS mar ein StmaS, baS ifmt ftetS bie fehle ju»

fdjnürte, menn er ihr Don TOgnon erjagen moUte. $ie (Srfparntffe

hatte er gemiffenhaft in jmet Stheile aetheilt Steh, menn SWartha ge*

mußt hätte, mie rafch Der feine äufammenfchmolj! 3lber fie ahnte
Don nichts, (Sie mußte t>on feiner Ausfahrt, öon feinem ©efud} in

ben $heatern, öon Einern Äonjerte in ben (£hanH>3 GrItif6eS, oon fei*

neu tljeuern ©infäufen, bie ber ©ruber in irgenb einem foftbaren

Äauflabcn unter ben Slrfaben beS SßalaiS SRoüal gemacht (£S mar
trofebem nidjt fein ©elb aüein. Sttignon hatte ifmt geftanben, baß
auch in trgenb einer Äaffe nach unb nach flehte (Summen jurüd*
gelegt hatte, bie jefct mithalfen, ihre fteinen fitebhabereien, ihre <S|ja*

Hergänge, hin unb mieber einen ^heaterbefud) ju ermöglichen, Sßaul

reebnete ihr nicht nach, dte ty™ (Erföarniffe mußten nicht unbebeu*
tenb fein.

Sieb, menn er reich gemefen märe! Söenn ein bißchen nur Don
biejem SJiammon, in meinem anbere mühten fonnten, auch ihm

<\
u9^

fallen ma're! SSenn nicht immer jene entfefeliche Äluft oor ibm ftünbe
mit ber quälenben grage: Söarum? Senc Äluft, auS ber ifjn manch*
mal eine «Sdudialafrafee grinfenb unb höt)nifch ju oerlachen festen.

„Söenn 2)u einmal ein 2ooS foufteft, mein greunb?" fagte 9Rig*
non eines £ageS. ,,^)enfe 3)ir, menn 2)u einen ©eminn, einen großen
©eminn madjteft! Sld), benfe nur all bie ©eligfeit! SSir machten eine

'Keife, mir hielten unS einen ^ontimagen unb rücfmärtS fäßc ein flcU

ner ®room, ein Sieger. 5lch, eS märe ju herrlich!"
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SBie fte gut unb Iocfenb bcn fiuruS ju malen oerftanb. (S& mar
etrjteS $arifer «tut, edjte „töaffe" in if>r.

„3)u mufjt e3 oerfuerjen, $aul. 3$ bilbe mir ein, $)u ttrirft

©lud traben!"

(£$ beburftc nur eines geringen 2lnfto|e$, bann glaubte er eS

felbft ©r laufte feither öfter ßoofe; nict)t billige um einige ©ouS ju
Slrmcnlottericn unb SBotjltrjärigfettöbajarä, fonbern tbeuere ju brei,

-mer, fünf grancS. ©eine Heilten Grfparniffe maren faft ju (Snbe. (£r

. mufjte aenrinnen! Slber bie graned gingen oerloren, ber Treffer fam
nicht. (Sr fragte faft nie metjr um SWignonS Arbeit, ©r merftc aueb,

nierjt, bafe fie faft nie mehr eine t)atte. SBenn er mit ir)r unter ben

gepufcten Seuten am ©ouleoarb SWontmartre ober im 33oid be öou*
logne promenirte, mar er fo glücflier), ober menn fie auf jmei gemiethe*

ten ©rütjlen am Sarrefour be3 lacä faftcit unb bie gcpufcte, larmenoc,

ladjenbe Sftenge in SBagen ober ju gu|e an ilmen oorüber^og. 3)a3

tonnte freiließ immer nur am Sonntage fein, unb SDtartt)a fajj bann
allein ju £aufe. ?(ber fie mollte ja nie mitfommen, audfc) menn er

ityc jagte, ba& er allein ginge. 9?ur am (Sonntag. <SecbS lange Xage
tonnte er fie fonft immer nur abenbä flüchtig fet>cn. Gin mie febroe^

re* 3od) boeb, bie Arbeit ift!

£in unb toieber begegneten fie jungen, eleganten Herren, bie

3Wtgnon familiär begrüßten. £>in unb mieber minfte it)r ein oor*

üperfaf)renber 3)anbt) freunblicr) mit ber £anb ju.

(£3 oerbrofj bieä $aut, aber 2ftignon mußte iljn ju beruhigen.

„©ietjft $)u, mie fctjrecflicr) eS ift, jgaul, bafc ictj fo in öffentlichen

fiofalen mein Srob oerbienen mufete. <öie erfennen midt) alle mieber!"

(£3 oerbrofj ü)n. ftber bann bactjte er an fein ßooS, an ben

©etoinn, ben Haupttreffer, <5ie werben 3)cignon anberS grüben müffeti,

biefe Herren! <£r mu&te ja enblict) geminnen!

©n, jmei 28od)en maren mieber oergangen.

Unb er gemann.

SIS er flJiignon bie Sotfctjaft brachte, mar er fo öerftört unb
entfefclicr) erregt, ba& er juerft auf einen <5ifc fanf unb fid) erholen

mufete. 3a, eine grojjje, plöfcltdje greube fiefjt einem ferneren Unglücf

mancbmal taufdjenD ärjnltdj! Stber bann erjäl)lte er 9Htgnon, fo lana*

fam, jo auSfürjrlicr), al3 ob er fiel) felbft erft baoon überzeugen müffe,

atö ob ed etma ein Xxaum fem fönnte. Sßlöjjlid) mit einem SKale

mar er nun auf ber anbern «Seite ber entfe^lic^en $luft, pVö$i\d)

^atte er ben metten ©afe über bad entfeftli^e, quälenbe „«Barum?*
^inübergemacrjt; plöftlicb, mar ber ganje iraum eingetroffen.

^cic^t toa\)i
t fie begreife feine große Erregung? 3a, er ^abe fieft

!aum am Zifc^e aufregt rjalten fönnen, als iljm ber Beamte in ber

iöanf fagte, baö fiood t)abe gemonnen, unb Oierjigtaufenb grancv!

©er Beamte l)abe i^m einen (Stu^t angeboten, ja, einen ©tutfl, unb
bann t>abe er ju i^m aefagt: „Söierjtgtaufenb graned, mein f>err,

mcrjigtaufenb graned! 3c^ gratulire! — S)aS O^i&t ©lüel t)aben!"

$aul mieber^olte fic^ biefe SBorte einmal, smeimal — ja, baä r;attc

ber ©eamte mirflieb gefagt, unb bann rjabe er bie ganje ©umme bc*

tommen, in lauter Scoten ju taufenb unb ju tjunbert graned unb auc§

©olb, fc^öne neue Napoleons, bte er jefct Da in ber Safere ^atte.
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2ld), er förnte firf> nod) gor m$t foffen. SRidjt roaljr, aRignon

begreife feine (Srreaung? ©o ein ©lücf! SBie mürbe SKort^a ftaunen,

bie ftiße, gute! «ber eS xnüffe txrrf^toiegen »erben, baß er in ber

Sotterie gewonnen.

„#örft 2)u, SRignon? Sftiemanb ein ©terbenSroÖrtd)en! fteine

©übe, t>örft $>u?— gür 2flartf>a bie £älfte. ©ie wirb ifcren fiicbling^

nmnfcf) erfüllen fönnen unb ein fteineS @efa)äft einrichten. 3)a& an*

bere für uns. Unb morgen fdjon reifen ton ab, rooljin £)u tmflft,

nad) Stroutrille, nact) Oftenbe, nad) $ieW)e! SRur fort; — td) felme

mid), bteS $ariS ju berlaffen. 3d) bin fo mübe gearbeitet: eS liegt

mir roie ein 211p auf ber Sörujt. 3d) roitt einmal bie ©eligfeit beS

©olbeS foften, genießen; id) roiu, icfi miH!
M

©emiß, $aul fyittt baS ©lütf faft franf gemalt, fo entfe^ltcr)

aufgeregt unb oerftört falj er auS. Sftignon r)atte mit ben Staffen*

fdjemen in ben Rauben üor greube einen übermüt^igen $an& runb

um baS 3immcr aufgeführt, ©ie fang, fie jubelte. Scftt aber tnelt

fie inne.

©ut, morgen — aber Toiletten, |>üte, gebern, ©dreier, eS mußte
bodj erft aHed gefauft roerben. SSteuetctjt ginge eS bid übermorgen.

9? ein! ÜRein! (SS machte it)n gan§ nerüöS, bag ftc miberfprad).

SRorgen müßten fie abreifen, längftenS morgen!

unb bann mußte er baS ©anje 2Hartl)a normal« erjagen, rote

er in bie SBanf gegangen, roaS ber Seamte mit tf)m gefpri*cr}en; er

roieberfjolte eS faft meerjanifdj. 9Sie ifm baS roieber erregte! SJfartlja

nafjm eS aber anoerS als SRignon. ©ie tanjte nidjt im gimmer um*
ber, fie »erlangte bie ©djeine unb baS ©olb ntd^t ju fetyen, fie um*
armte nur ben ©ruber, unb meinte t»or greube.

$>ann erjä^lte er if)r, baß er für einige $t\t abreifen motte.

T)ie ßuft tf)ue iim gar nidjt gut. $lud) fet bie Arbeit, baS oiele

©ifcen bie ganje feodje tnnburd) fo anftrengenb. $od) molle er fei*

nen pafc nidjt aufgeben, nur einen Urlaub nehmen, ben üjm bie

(SffefS, bie it)n fo gerne Ratten, gemiß erteilten.

$ie Suft in $ariS tt)at ifmt fo gar nia)t gut 2ftandjmal füllte

er etmaS in feiner ©ruft, roie einen SobeSfeim. greilid), aud) er aar
au« einem Äinbe ein 9Äann gemorben, in beffen ^ügc lange SIrbettS*

tage, bumpfe, gejcr)loffene Suft, ein partes (Sinerlet, bie SluSbünftung

aller möglidjen 9)tofd)inen, garben, ©äuren trübe Sinien ^ineinge*

graben Ratten. $lber morgen ließ er baS alles hinter fiefj. Ire mar

jefct auf ber anbern ©eite ber fdjredlia^cn Äluft.

5)ie erften 3:age, bie elften SBodjen in bem ©eebabe, roo JBton*
fieur et 9Äabame £obrad)t

M
fic^ aufhielten, uerflogen fo fdjnell. 9iun

Ijatte man mirflia^ eine rei^enbe fleme SBol)nung, mit Vluäfid)t auf*
SJ^eer unb einem SBälbdben im SRücfen, audj einen «einen, gemieteten
Sagen, »enn aua^ ber Sfteger fehlte. 2)er äeidjner aus ber artiftijcrjeu

5lnftalt mußte ganj gut bie eleganten Älcibcr ju tragen unb SDtignon

ftanben bie btftmguirten ^Roben, als märe fie niemals anberc gemo^nt
gemefen.

3m Anfange batten fie ganj jurüdgejogen gelebt, toie cS ^Saul

roünfd}te, aber fie fing balb an, über bie „entfefclidje Sangemeilc*
4

$u
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Hagen, imb fo machte man einige, aber nur einige SBefanntfcbaften.

3fmi fiel baS anfangs fo fchmer. SMefe SHenfcrjen Ratten alle fo an*

bere Umgangsformen, ein fo anbereS benehmen, als er fonft gemohnt
geroefen, aber er fanb fict) hinein.

£S mürben gemeinfame ÄuSflüge, flehte ©äKe, Äonjerte arran*

airt (£r begleitete SRignon überall^tn, aber balb mürbe eS ihm be*

idjtoerlich. iiann lieg er fie allein gehen. ÜDian fanb bieS begreiflich-

ler arme SWonfieur iobradjt mußte redjt franf fein. C£*r fah immer
fo angegriffen, fo erregt auS, unb ein ©eobacfjter fonnte balb finben,

ba§ er fid) unter SJcenfctjen im f)öchften Örabe unbehaglich fühle.

O, ja, ja! ©o entfcfclicf) unbehaglich! 9113 ob alle klugen immer
auf ü)n gerietet mären, als ob man tmmer uon i()tn fpräerje: £aS ift

ber unb Der!

(£r floh bie ©cfcüfcfjaftcn. (£r fudjte einfame (Spaziergänge auf am
6tranb beS 9)?eereS, mo er nichts tjörtc als baS Schlagen ber SBogen
am ©anbe, baS ^eranraufetjen unb 3uriictfatlen ^Bellen, ben

SBinb, ber in ben ©aumfronen raufdjte unb flüfterte. Sagte nicht

aua) ber SBtnb: baS ift ber unb ber?

SMignon fanb u)n jet>r oeranbert, fo jerftreut, fo mortfarg. Sie
brang in Um, einen Äat ju fonfultiren. (Er fträubte fict) anfangs,
bann mu&te er aber boaj nachgeben.

$er ©abearjt mar ein eleganter, meltgemanbter $err, mit einem

eigentümlich üerftänbnifcoollen Sächeln auf ber raftrten Oberlippe, als

raoUte er immer mahnen:
„Sie brauchen mir aHeS nur halb ju fagen, ich fer>c boef) alles

6r lächelte, als ü)n „SRabame" empfing unb lächelte noch oer»

ftänbmjrooller, als fie ihm fagte, ba& „ihr ®atte" franf fein müffe.
Natürlich — „97cabame" felbft fefje ja fo blühenb au«. <£r fühlte
$aul ben $uls unb auSfultirte unb flopfte ihn auf ©ruft unb Würfen
üb. 3a, er roar entfRieben angegriffen. Unter üier Slugen fagte er

baim 9Nignon, 3WonfieurS ©ruft |ei nicht ganj in ber Drbnung, bie

§auprjad)e aber bie Heroen. (Sine entfefcliche üReruofität unb Äuf*
fleregtljeit 9cun, er moUe 2Jcon[ieur eine $eit lang beobachten, eS

Rtfe fich öorberhanb nichts befonoereS thun, nur ruhige 3erftreuung.

„fcber er toiH feine SKenfchen fehen", rief SJcignon. „SS regt

il>n |*o auf."

3h, flanj recht", lächelte ber Strjt; er hatte fofort alles uerftan*
ben, alles. „(So, fo, baS regt il>it auf? ©ut, laffen Sie ihn mehr
attein, in ber freien üftatur, am Stranbc."

Unb bann üerabfcfjiebete er fich.

Sie* Seben besagte SRignon gar nicht.

(Eines Nachmittags, als fie m bem f(einen gemieteten 953a gen
ipa^icren fuhren, begegnete ihnen ein anberer, unb ber J)err, bei auf
tan Scutfctjbocf fafj, grüßte lebhaft ju ihnen herab, ju 9Jagnon.

$aul furjr eS bei feinem Slnblkf t>ctg in bie SSangen: 2>aS mar

5 PK gxo&e, fchmarjbärtige f>err, jener Slrjt, ber bamalS, bei feinem
nften ©efuche, auS SWignonS Limmer getreten mar! Slber als er it)r

jagte, lachte fie laut über fein fdjlccrjtcS ^hhfiognomiengebächtniB;
ö fei urfomifch, ba& er ben 2JcarqutS @aint-(Jttr für Xoftor Öarbic
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genommen habe, fic fäl)cn ftdj gar nidjt ähnlich. Slber eigentlich bodj

ein wenig, wegen beS fchwar^cn, langen <£dmurrbarte3. Unb fic er*

jählte ihm, ber SJtorquiS habe oft bei it)rer Butter, bie fid) mit

äBafdjend^en ihr 93rob erwarb, Arbeiten machen laffen, unb fo fjabe

fie ihn juerft gefet)en, föätcr auch in Staffeehäufern, in welchen fie

gewejen.

,,?lf), e$ ift ber erfte alte Söefanntc, ben ia) t)icr felje, wie wirb

er ftaunen, mid) als Üftabame 2obrad)t wieberjufinben!" nnb fie fdjlug

eine übermütige 2ad)e auf.

Sßaul hatte fd)Wcigenb jugehört. 9lie früher war ihm bei trgenb

etwas ber ©ebanfe gefommen, SDhgnon fönne ihm bie Unwahrheit

fagen. Slber ber ÜJcarquiS tjatte im SBorüberfatjren einen fo fragen*

ben, fdjarfen fSüd auf ilm geworfen, (fr wufjte nun: eS waren bie

gleiten, äanj listen, großen Slugcn , bie er einmal fdjon gefet)en,

an ihrer ©aktuelle. 3a, unb bann: bann tjatte fie ihn belogen!

(fr wiberftanb itjrcn Sitten, fie nun ©ouper in ben ÄioSf ju be*

gleiten, bis fie, jiemlid) oerftimmt, allein ging.

3t)n aber trieb cS inS greie, in bie Suft. £ie 3^mmcc famen
it)m fo enge, fo brücfenb üor. (fr eilte auf ben ©tranb unb wanbelte

am (^aume beS SÜieereä hin, baS Don ber unterge^enben ©onne wie

flüffigeS, rotfjeS ©olb oom fernen ^orijont jum Sanbc ^erglänjte.

2)ann lieg er fid), fern oon ben Sßromenabcn, weldje bie anberen öabe*
gaffe beüölferten, auf einen mooSbehangenen ©rein nieber, ber am
3iklbeSfaum lag, unb ju feinen güfjen plätfdjerten bie ru^elofen

Söeüen im ©anoe.
2lber cd lieg ihm feine Üiulje. Sie t)atte ihn belogen, belogen!

(fr wufcte eS nun genau, unb hatte eS iljr ins &efid)t jagen fönnen.

3n ben näd)ften Sagen forberte it)n äJttgnon nadj bem grüt)ftüd

gar nidjt mehr auf, mit ttjr inö S3ab ui fommen, mit ihr einen ©pa*
Hergang, einen f leinen SluSflug ju machen. ©ie ging jefct gicid) nad)

bem grüfjftütf, ol)ne i^n ju fragen, was er unternehmen werbe. 3a»

einmal, jweimal war fie audj beS ftbcnbS füät nod) niajt $u £aufe.
Slber er fonnte ihr nichts fagen, er fonnte md)t, eS fehlte iljm ber

9)iutf), obwohl er wußte, wem ber fdjbne, elegante SSagen gehöre, ber

fie jefct manchmal nad) .£>auje braute, weffen ber gallontrte Liener

war, ber l)in unb wieber ein iöillet überbrachte, baS er SJtabame eigen*

Ijänbig ju übergeben hatte. O, er war fo entfefclid), fo fdjmätjlid)

feige! . . .

9c*ur eines mu&tc er it)r fagen: 2)aS ©elb flog in alle SSinbe

wie 6preu. S)aö Seben war fo treuer unb 9)?ignon üerftanb ed fo

wol)l, allcd 511 aenic&en, auch oaö theuerfte. (Sic tröftete ihn, er möge
fid) nur feine ©orgen machen, fie würbe fid? einfdjräufcn, unb bann
ftanb ber elegante äBagcn oor ber Xtyiixt unb fie fam 5ur Ausfahrt
gerüftet, noch einmal in fein Limmer.

,,^aul, teurer greunb, ®u l;aft mir gefagt, bag 2)u heute nicht

ausgehen wollteft. ©aint^hr war fo freunblid), mir feinen SSagen 5U

fchiden. (fr will mir bie fleinen Safferfäüe bei 2lij*23reton eben jei*

gen. SKic^t wahr, ?)u öaft ja nichts bagegen, mein greunb?" Unb
)ie legte liebfofenb ben #rm um feinen 9iadcn.

Sein, nein, er hatte nichts bagegen!
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SBte fdjmäljlid) feige mar et bodj! konnte er il)r nicht fageu,

beri er biefen frönen gro&en SJcann, mit ben garten grauen klugen

fjaffe — r)affer
toie bie 8ünbe. D, toie ha&te er bie ©imbe!

3um jtoeiten SRale nahm er einen ©rief öor, ben er biefen

SWorgen üon 9flartha erhalten. 2öie glücflidj unb aufrieben fehrieb

fte biet)! Sie erzählte itjm, bafj fte iijr f leine» ©efdjäft neu einge*

richtet habe. (Sä mar ihr recht ferner gefallen, fid} tn alles hinein

nt finben, alles paffenb einzurichten, aber fein greunb Grtienne S^am*
bal mar ihr getreulich an bie £>anb gegangen, unb feit jtoet SEÖocöen

fei fie nun totrflicf) eine ganj gut gefteilte panbcläfrau. 5luct) mit Der

Äunbfchaft fet)e es fdjon ganj f)übfdt} aus. Sich, wenn $aul fet)en fömtte,

toie fte nun m ihrem f'leinen Steide Sßirthfchaft führe! 23ie freute

fte fiä, it)n roieber ju fetjen

!

Unb plöfclich überfam if)tt eine gro&e Selmfucht, Hartha ju

fet)en unb &u fprechen. SBarum füllte er fte nicht einmal üon fykt

aus befugen? — Der Drang roarb fo gro&, bafj er fid) enblich

eittfchloß, & 9 le^) $
u ihun- ®* !uar früh am Nachmittage , er

fonnte um jefjn Utjr tn SßariS fein, toenn er ben ©jprefj nahm. Da
tuar es ftbon 9cad)t ... Die rechte 3eit &u einer Ueberrafchung.

3%ton lief* er einige geilen jurücf ; er mürbe übermorgen früt) toie*

bet hier fein . . .

Sie ber 3U9 ourc*) b*c ßanbfchaft flog, toie man fid) eilig bet

a,ro§en ©tabt an ber ©eine näherte! Unb tote oiele ßeute e3 ba gab;

freilief), es tuar (sonntags, unb je nöt)er man ber £auptftabt tarn,

befto mehr füllten fich bie ßoup6s\ ßum (£rftiefen! Die fieute

waren tfmt fo unangenehm, etile biefe Ausrufe, biefe ©liefe. Sahen
ton nicht oiele fo fragenb, fo forfchenb an? kannten fte ihn benn?
irr tooUte gar feinen SBefannten jetjen, gar feinen; unb boctj fat)en

ilm bie ßeute oft fo eigenthümlich an, als ob fte ganj gut müßten,
»er er fei: Der unb ber!

(friblicf)! ©nblich! Da mar man, ber 3«9 h^It, bie ßeute, unb
aud) er, fliegen aus. (£r nahm einen Söagen, fuhr aber nicht bis in

btc SRue goeque, fonbern ftieg früher aus. Unb nun mar er in SßariS!

öenrifc, eö war nichts als bte Aufregung ber greube, bie fein #erj
bid in bie Siebte hinauf pochen machte. nichts als bie greube! £»n
unb roieber blieb er ftetjen, unb roifdjte fich ocn ©chtoeifj oon ber
3tirn. Diefer (Sommerabenb mar fo fchtoül!

Gr hielt fich, f° lüt er fonnte, im ©chatten. $ier in ber Sftue

jjoeauc h^tte ihm ja ein öefannter begegnen fönnen, mit bcm er

tyätte iprechen, bem er hätte fagen muffen, toie eS ihm benn gehe,
nxtf er benn treibe. Slber jum ^lüa* begegnete er feinem. Nur ba,

ßcmj untoeit feiner SBohnung, fam eine $eftalt auf it)n lo3, bie er

nicht Oerfennen fonnte, unb e3 mar auch &u fpät, um ber Begegnung
au^uioeichen. Diefe riefige ©eftalt in ber blauen ölufe mar (Ifjam*

baL ©r erfannte ^aul, machte aber ein ettoaS erftaunteS ©eficht ihn

ftt fehen. |)tn unb mieber, mäljrenb fte nebeneinanber hertchritten,

ber ^luffetjer aus ben $tol)lenbcpot3 moüte ben greunb noch bte
$u femer SBoijnung jurücfbegleiten, ftretfte fein ©lief ^ßaule ©eftalt
unb ©eftcht Sie, jum Steu|el, fat) fein Sreunb aue? 2öar er franf?
Cber machte bieö ba$ mohlhabenbe gaulenjerleben aU' biefe Söochea
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binburd)? — &dj, tote roirb bie arme Sftartrja erfcfjreden, baä gute,

braue Sftäbdjcn! Statten fie boef) immer geglaubt, ber trüber toerbe

fid) öanö un& rQW erholen in ber müßigen Saft am 3J?eere, unb nun
fam er. fie ju befugen, ^ager, entfärbt, mit bem Jölüf eines giebernben.

„2Bie geljt'ä £tr alfo mirflich, $aul?' fragte er jutn Dritten SRale,

mehr um irgenb etraaS ju fagen, alö um neuerbing« eine Slntmort $u

ermatten, benn fie maren jefct eine Qtit lang ftumm neben

hergegangen.

„SRun — gut, Ghambal, fer)r gut, \ty banfe!*

„Unb — SRtgnon?"
Sßaul mar fielen geblieben.

„2Bie mei§t £>u, ba&

„Sich, man erfährt ja

te mit mir ift?'

o öieleS, mein greunb, aud) ofjne ba§ man
e3 toollte, fo! %udj Wfaxfya meife e$; aber tef) bente, fie »irb nid)t3

mit $)ir hierüber fpred)en. ©o, e$ geht if)r gut?"

„3a, ia" f fagte $aul.

„fim", machte ber SRiefe, unb fd)mieg bann eine Söeile. Äber
bann ftreifte er $aul3 Slrm mit ber £>anb unb faate: „$öre, auter

greunb! 3<h bin ein ganj armer Teufel — freilief), toenn man ©elb
hat, mtrb man über fo manerjeö anberö benfen. ?lber biefe 2Rignon
— meifjt Tut, mir trjut e3 reerjt (jcr^lid) leib, bafj 2)u it)r fo in bie

A>änbe gefallen, 9ßun, nun, fahre nicht auf. £)n mint mir glauben,

ict) fage ed um unferer grcanbfdjaft millen, fonft — fie ift mir gan&
gleicrjaürig, biefe fleine, febmaege, fdjledjte $ere! SllS ict) früher bie

©efdncrjte ba behn alten Nerton, biefem genebenen guerjä, mit anfatj.

Wrid, ber auch bic gefunben anfteeft?'

äber Sßaul mar gar nicht fo aufgefahren, mie eS (Shambal er*

martet hatte, unb jc&t ging er fchmeigenb neben ibm r)er, mie über
ba£ ©etjörte nacrjbcnfeno. £atte it)n ihre ©chlechtigfeit angeftedt?

2Bar fie fcf)led)t? Qrö fa^auberte ihm, aid ob er, trog ber mannen
«Sommernacht, fröre. (£fjam6al bemerfte eö nicht.

$ann loberte in $aul aber feine Siebe ju SRtgnon auf. SBie

fprad) (il)ambal oon it)r? Söaö fonnte er oon i(jr mtffeu?

ff
3ct> mollte 5)ict) nur marnen, in aller greunbfeijaft", fyub jefct

©tienne mieber an. „Unb ba $u morgen Slbenb mieber fort miU)t,

möchte ich fonf* feinc Gelegenheit ba*u haben, ty, fie ift ein fchöneS
Heines fttng, biefe 9)ügnon, ganj recht. Slber e3 ftfct etmaS oon einem
$ämon in ihrer <seele, unb $erj — bah, hat nie einä befeffen!

-

(£r rief e3 megmerfenb, bitter.

„(Shambar, fagte $aul, „fage mir — mie fannft SDu fo beftimmt
über jie urteilen? Äennft 2)u fie fo genau?"

4)er 9fltefe mar nun fteben gebheben, ©ie maren am 2t)ore be*

^aufed angefommen, in beffen oberftem ©todroerfe SKartha bie alte,

tieine SBotmuna inne hone- @r antmortete nicht fogleicb, als über*

legte er erft. $>ann reichte er ^aul bie gro&e, hartgearbeitete ^anb.
„®ute Stacht nun! — Ob ich ÜKignon fenne? — 9cun, ein bife«

chen: — fie mar meine grau! •— ©ute ««acht, $aul!"
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Xamit toanbte er fid) ab, unb toar um bic (Sde oerfdjwunbcn,

che $aul weiter fragen tonnte. DaS toar alfo ber rofje, entfefclidje

Genfer), ton brat fte ifmt erjäfjlt fjattc? TOgnon (Sfyambalö grau!

6ie fjatte e3 ifnn nie gefegt, er r)ötte eä nie atmen fönnen. 3n ®e--

banfen oerfunten , ftiea er bie wof)lbcfannten treppen hinauf, bereit

ausgetretene rjöfyerne Stufen Bei jebem ©dritte fo we^mütJug fnart«

ten, als feien fie e3 fdjon überbrüffig, fortwäfjrenb getreten ju »erben,

of)ne ftütfficrjt auf ifu* morfdjeä Älter.

Stein 2Bort oon 2Jtortf)a8 Sippen oerrietf) $aut, Wie fdjmerjtid)

überrafdjt fein SuSfefpn fie Ijatte. 2Bar bog ber ©ruber, ber i§r gc*

fdjrieben, tote toof)l ihm bie SJceereStuft tfjue, tdic erfrifdjenb unb ge*

häjrwt er fter) fü^Ier 216er mef)r nod) als fein 2tu8fe§e« toar e£

fein feefen, ba3 fo petnlid) jerftreut war unb fo erregt, ba& SDcartfja

iebe (hflärung biefed merfwurbigen 3uftanbe8 fehlte. (&r fträubte fiefr

Ijeftig, mit itjr aufyugetyen, rroftbem ifjm ein ©ang in frtfdjcr 2uft

ofute 3toeifel fo toofjl betommen wäre, aber er mied ben SBorfdjtaa,

StarujaS, einen fleinen Spaziergang 51t machen, faft mit 9taul)t)cit

unüd. Die ©tunben, welche er in SßariS jubradjte, flogen 9Jcartfja

tro^bem ungemein fdjnett bafjin, aber er lief fid) nirf)t bewegen, feine

ibreifc §u oerfRieben, unb nahm bann wirflid) abenbS Hbfd^icb oon

Jfe Äudj oerbat er fid), bafe fie ifm auf ben ©afjnfwf begleite.

Sftarnja mar über baS fonberbare ©etragen be3 ©ruberö, über fein

franfeS ftusfeejen unb fein oerftörteS SBefen im fyödjften ©rabe be*

troffen. Bie tonnte e3 fid) in teiner SBeife erflären, unb aud) fifjam-

m, ber am nädtften $age bei ib,r oorfpradj, unb ber fie um feine

Meinung fragte, wa8 benn mit Sßaul vorgegangen fein fönne, Wu&te
ü)r ferne Äufttärung ju geben. £atte er fclbft bodj biefelbe Sßatyr*

nefjmuna an bem greunbe gemalt, of)ne fid) ü6er SßaulS oeränberted

©efen Hat merben ju fönnen.

SJrignon fdjien burd) feinen plötjlidjcn ©efud) in SßariS nidjt im
mtnbeften überrafdjt gemefen $u fein; wenigftenä fragte fie f)öd)ft gleia>

Ö, toie eS SJcartfja ger)c, was fie unternommen fjabe, unb warum
nidjt länger bei tfjr geblieben?

§r t)örte tfjren Antworten gleidjgtftig ju unb liefe ifjre gragen
unbeantwortet (£3 fdjien ifnn etwas, eine ©emerfung, eine grage, ficf>

auf bic Sippen ut brdngen.

«3a) fjabe feeinen SDcann gefefjen, 9Kignon", fagte er enblid).

8ie bliefte it)n unbefangen an.

J0f S^ambal, biefen Arbeiter? Eh bien, unb wad bann?"
„od) lialtc C£l)ambal füt einen gutmütigen unb rcblid^en 3J?en-

i^Kn", fuhr er fort, „Du aber t>aft mir oon Deinem Spanne aUeä
möftlidie Sailea^te unb 2fcräa}tlid)e erjagt."

(Hne leiste, unmutige 9Rötf)e ftieg in i^r nieblicheö ®efia}t.

wfBo^(an — unb wenn Du ifm füt anbete gehalten: befjfjalb

öwr er & bod) lange nod) nid)t, unb Du wirft mir sugeben müffen^

^6 iä) i^n bod) am heften getannt habe, ^aul, mein greunb?"
6t fd^wieg unb wiegte ben Äopf.
„^atürlia^", fur)r fie fort, „fyat er ftdc) Dir in einem anbem Sid)te

unb mid) wunbert ed gar nia)t, ba§ Du ir)n für gut unb ebel

Wten fonnreft, o^ne ba& er eö tf)atfäa^Iid) ift*
4
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©ie beobachtete, hmfjrenb ftc fprad), Sßaulä ©efiajt angelegentlidjft,

unb mochte jur Ueberjeugung gelangt fein, e$ bebürfe Ijier roieber ein-

mal eines aufjergeroöfmlidjen 2)cittel3, um bie Srage mt culcm ^Ic,
unb ganj ofyne 3rocife* 4U ^rcn fünften, *u erlebigen, ©o ftanb

ftc benn auf, trat fyinter feinen ©tul)l, unb fegte beibe Sirme um fei*

«en £al3.

,$aul, mein gfreunb", flüfterte fie babei, „mie fonnteft 5)u einen

Hugenblitf an ferner Keinen 2Hignon zweifeln? 2Bie fonnteft S)u

aud) nur einen Slugenblicf glauben, fie tyxbt $ir eine Unma^r^eit

fagen fönnen?"

tiefer Zon brang immer fo in itm, ba& er fid) feiner 3Hadjt

nia)t ent$ict)en fonnte. Sludj jefct mieber Hang er ifjn fo an; feine

SDfli&laune fdjmolj baf)in.

Crr 50g fie milb unb ungeftüm in feine Slrme, an feine ©ruft
unb bebeefte il>rc Slugen, it)rc Sangen, ifjre rotten Sippen mit leiben*

fdjaftlicrjen Hüffen.

Äber bad umreit nur Momente, hin unb ffiidjtig. 2)ann fam
mieber bie entfefelidje &patfue, bie ©leicpgiltigleit gegen alles, bie

felbft bem friuofen ©efdjöpfe an feiner ©eite unfyetmlid) &u merben

begann. £0$ bie öefud^e beS SJcarqui« be ©aint*(£tn: maren ein

$enug fd)mermiegenber ©runb, fid) um ^aul nid)t ju fümmern, toenn

er gerabe nid)t anroefenb mar. £>öd)ften$ ba& man fid) bemühte,

etwas weniger laut 5U ladjen unb $u fouuerfiren, t)öd)ftenä bafj bann

manchmal bie £anb be§ febönen, großen Spanne« fid) auf ben über*

mfittjtgen Sftofcnmunb ber „belle petite" legte.

,,©t! Mou ange! @r mirb $id) ladjen l)ören!"

JBIclq er bod) — mag fümmertN* mtd)?" fragt fie übermütig
jurücf.

9cacr)gerabe aber loirb c3 „Sftabame" gerabeju unerträglid), mit

biefem SReroenfranfen jufammen ju leben. UeberbieS mirb er fniefe*

rig, unb fie fül)lt ganj beutlidj, mie iljre Siebe ju ifmt audj mit ber

^Injat)! ber SftapolconS, bie er it>r jefct giebt, im galten begriffen ift.

SRadujerabe fingt ber 9ttarquiS ba3 Siebten, baS fie früher fdjon

manchmal oon t^m gehört, uerftänbliajer unb beutlidjer.

„Jai mon cliäteju dans le foret —

"

Unb fie niefte mit bem fofetten ßodenföpfdjen baju, unb flopfte mit

bem fleinen güfjcfien ben $aft auf bem meinen, türfifd)en äefpidtje.

„9Äabame", fagte ber Slrjt eines SageS, nadjbem er $aul in fei*

nem «rbeitSjimmer eine SBifite abgeftattet hatte, „SJtobame, id) madje
©ie aufmerffam, eS ift ein fel)r fernerer gaU, unb menn ©ie nid)t

<iuct) anberc Kollegen ju föatye jiel;cn, meroe id) bie SBerantmortung
oon mir abmäljen mü|fen."

„Mon Dieu!'4
rief SUfignon, mirflic^ etroa^ erfc^reeft, obfd)on ber

9J?arqui§ fie mit feinem SBagen unten am ^^ore crmartete.

„3a, eS ift nicht nur bie ©ruft", fogte ber Hr^t, „fonbern —

-

unb er beutete mit oer ^anb nad) ber ©tirn. ,^d) fürchte feljr —

!

9Konfieur ift in einem ganj unqualifijirbareu 3uf^nbe. (&rjäf)ten

©ie mir, bemerfen ©ie mcbtö befonbered an i^m, SD^abame? 3rgenb
<ine ©ett)ol)n^eit, einen ©efü^Uaudbrud, ober fonft etroaS?"
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„(Sr tft über alles erregt", fagte TOgnon. „<§elbft toenn ich it)m

ettoaS oorlefe, fann er eS ntd)t ganj ju (?nbe hören, ©rojje UnglücfS*

fälle, SWorbe unb ©erbrechen überhaupt —

"

„3« — nun?4
fragte ber Slrjt unb babei lächelte er gar nicht

toie fonft immer, als ob er bereits alles miffe.

„©S regt if)n ftetS fo auf. Slud) gef)t er toter allein fpajieren

unb tft oft ftunbenlang in feinem Runter eingefchloffen."

„§m, |)m. ©ut: Icfen (Sie um abfichtltch berartige ©efdachten
üor, beobachten ©ie ben (Sffeft, unb fuchen <5ie ftch oor allem baoon
ju unterrichten, toomit er fid) befd)äftiqt, wenn er ftdt) in fein Rhttmer
jurüchietjt. Sä ift ein fetjr fonberbarer gaH. ©uten üftorgen, SWabame!'*

$u ben Beobachtungen, meiere ber Slr^t anriet!) , bot (ich f$on
am nachften 9JJorgen eine paffenbe ©elegenhett. ©ie fafjen beim grfif)*

itücf, *ßaul nadjbenflidj an einer (Jigarre raudjenb, trofcbem fte ber

3r$t auf baS ftrengfte oerboten t)atte
r
SWignon bte eben angelangten

^arifer Blätter burcfjfliegenb.

„Sich, höre, ba tft fmon toieber ein Verbrecher ber $oli*ei in bte

§änbc gefallen", rief fte plöfclia). „£aS Reifet, man hat ifyt felbft

noch mc&t» aber feine ityat hat man entbeeft!"

„SSBie fagft ®u?' fragte $auf, beffen Slufmerffamfeit fofort

rege febiert

„SS tft eine gälfdjung entbeeft morben", fufjr SHignon fort, inbem
fte if)n fcharf ins Sluge nahm. „(Sine SBechfelfälfdwng, bte fdjon Oor
Sftonaten begangen toorben tft, bie man aber, ba baS galfififat fa
vortrefflich angefertigt tft, erft jefct, unb auch nur burdj etnen 3ufa^
etitbeefte."

Unb richtifj, er erfchraf roieber fo heftig, ja heftiger als je; fo
ba§ SJfignon etnen Slugenblicf ganj betroffen marb, unb faft bereute,

baS (%periment oerfucfjt ju haben. 2)enn $aul mar momöglid) noch
bleicher getoorben, als er fonft mar, lehnte ftd) mie entfegt in feinen

3tul)[ jurücf, unb hatte bie brennenbe Zigarre feiner Jpano entgleiten

laffen. Slber er übenoanb fichtlich mühfam feine Betroffenheit unb
fragte:

„SBie ift eS gefdjehen, SWignon? Sied mir bie Nachricht oor."

„3n bem (SScomptebureau oon fiegranb frereS", las fie, „ift man
oeftem einer bebeutenben 2Bechfclfälfd)ung auf bie ©pur gefommen.
^te jtoet Bifo unb Äccepte ftnb meifterhaft falftfüirt. gür bie Ur*

teberjehaft bieten ftch Sur ©tunbe noch feine oerläfelichen Sinnahmen.
2a3 genannte £auS erfcheint um jmeiunbbreigigtaufenb grancS ge*

itt)äbiat.
M

ÜnmiQfürlich athmete $aul auf, als märe ihm eine Saft oon ber

©ruft genommen toorbett (Sr fptelte neroöS mit feinen gingern.

„SDiefe 3trt Oon Serbrechen tritt jefct immer häufiger auf", fagte
er, nachbem SWignon geenbet. <£r erhob ftch bann balb, fagte ihr, bajj

er feinen gewöhnlichen Sftorgenfpajiergang machen toolle, unb ©erliefe

baS £auS.

ÜJagnon mar mit ibrer Beobachtung jufrieben. SBieber hatte fia>

bei ifjm jenes jät)e ©rfchreefen, jene unerflärliche, faft enrfefete JBe*

troffenheit gejeigt. ©ie fonnte bem Wrjte, toenn er mieberfam, baS 9leful*

tat thres ^rpenmcnteS mittheilen. SRod) oermochte fte aber nicht, 511 be^
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abachten, womit er fid) in feinem Rhnmer befd)äftige. SRacfybenflich

betrat fie ed. Oed mar ein Heiner Öaaum in einem ber beiben Srfer,

roetd^c bie jtuei (Scfen beä $aufe3 bilbeten, bie auf ba3 üWeer farjen.

2)ie menigen SRöbel, bie e3 enthielt, boten nichts intereffanteä. ^aul
tonnte l)ier fföcbJtenS an bem grofjen mit mehreren (Schublaben Der
fernen (Sdjreibtifche arbeiten, ©ie berfuchte biefelben hcruorjujietjen,

aber alle maren oerfchloffen, unb ben <5d)lüffel fdjien er mitgenora*

men ju ^aben. 60 öffnete fie menigftenS bte ©chreibmappe. Kber
fie enthielt nidjtä, als mehrere Vogen roeißen Rapier» unb eine

Sage oon Söfdjblättern. CSd hatte Den Anfd)ein, aU feien SJctg*

iton berartige gorfdjungen gar nirfjt fo neu, benn fie fing an,

biefe meiden, farbigen Vlätter aufmerffam ju betrachten. Unb ba

fanb ftd) mirflid) ein Anrjaltepunft, 511 bermutfjen, momit *ßaul bie

(Stunben m biefem 3tmmerd)en jubractjte. Senn ba$ Söfchpapier roar

auf allen (Seiten bid)t bebeeft mit (Sdjriftabbrüden. (£r fdjrteb alfo!

Aber maä hatte er fo eifrig ju fchreiben? (Sie fyob einielne ©lätter

empor, fie fteüte ftdt> an ba3 genjter unb brüefte ba3 Rapier gegen

bie ©Reiben. Aber fie fonnte trojbem fein SSort entziffern. $)och —
eined! ©3 fet)rte immer mieber, ba unb ba unb bort, unb c3 mar ein

iJcame: „SEartha" ©abrieb er benn feiner (Sdbmefter }o oiele SBriefe?

<Sie fal) faft immer, maä jur $ßoft fam, aber «riefe gingen überhaupt

fo menige meg, unb feit ihrem Aufenthalte tytv fyattt fie erft brei

ober öier bemerft, bie SKarrfja SobradjtS Abreffe trugen. Briefe fonn»

ten eä alfo nicht gut fein, ©ie prüfte bie weiteren Abbrücfe noch

forgfamer. ©nblidj traf fie mieber auf ein 2öort, unb fanb e3 bann

öfter, unb bicö 30 ort lad fie, nachbenflich unb ernft unb btiefte eä an,

aU fonnte e3 ihr gleich alles fagen. $>a ftanb öfter benn einmal

„Verbrecher" unb „Verbrechen". SSar Sßaul ein Verbrecher? (Staub

bieg im äufammenhange mit feinem jähen (Srfabreden, menn er oon

tWiffethatcn hörte, betten man auf bie «öpur gefommen, oon Verbre*

djern, beren man ^abt>aft gemorben mar?
Ah, baä fonnte nicht gut fein. (5r hatte immer einen fo mafel^

lofen SKuf gehabt, unb mar gemifc nie in feinem Sehen fähig gemefen,

etmad mirflid) unrechtes ju thun. $ro$bem, trofcbem! Aber ftc jefcut

telte nach all' bem £>in« unb £erbenfen ärgerlich ben Mopf; e£ lieg

ftd) fogar nid)t3 mahrfdjcinlid)eä auefinbig machen. 6ic bejd)lo& cnb

lieh, cmc paffenbere Gelegenheit abjumarten, unb bis bahin ihre Sitt=

bedungen für ftd) 511 behalten. Snbefj orbnete fie bie Rapiere mog-

lichft fo mieber tn ber 9)fappe, mie fie früher gelegen, unb oerltefc

bann ba3 (hferjimmer.

*ßaul hatte ba3 £>au3 üerlaffen, unb feinen gemöhnltchen ©parier*

aang etngejd)lagcn , ben ^ßfab am (Stranbe, ber meiter braufcen

am (Saume oe£ 2öälbchen3 fid) hinjog. ©r eilte rafchen Schrittet

toormärtä. Ah, — mie ihn biefe Öefd)idjte mieber erregt hatte! 2Bie

ihm bie $ulfe flogen unb mie e$ ihm oor ben Augen flimmerte. (£ö

war entfehieben, er fonnte feine folcge ÜRadjridjt mehr hören, ohne ba§

fie ihn tief erregte. £eute mar ihm aud) ba§ Häufchen ber ©ee, ba«

Jaunen bed SBinbeS entfe^lich, l)cute blidte er fich öfter noch ald fonft

um. golgte ihm jemanb? mief ihn jemanb betm tarnen? Ober mar

€$ boch nur bad tflaufdjen ber SBellen unb ber SSinb? Aber l)örte er
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beute nicht beut liefet als fonft noch bie SBortc: £a<3 tft bec unb bec?

<fetf)rie e$ Um nicht fo an, au3 bem Sßalbe unb au3 bem SBaffer?

jDer ©chweifj perlte ilmt non ber ©tirne nieber, aber trofcbem be*

fd)leunigte et noch feinen ©djritt. Unb enblich begann er ju laufen.

trieb ifm etwas, eine unftdjtbare, unnennbare äJcadjt (£r lief am
©tranbe h«t, er forang über bte ©teine, bie bin unb mieber im ©anbe
lagen. %kx ©toa entfiel feiner £anb, ben |>ut ftreifte er toom 5?opfe.

<£r achtete nicht barauf, nur fort, fort. 3m 2Bälbcf)en waren Seute

beschäftigt, ©treu unb bürred £»ot^ &u fammeln. 9Ref)rere 2Betber,

jwet, brei Männer unb Sttnber. <iincr ber Knaben fafj am SGBalbfaume

unb bewachte ein fleineS ^chwefterchen, boö im SWoofe lag unb unbe-

holfen t)in unb Verrollte. S)er ftnabe fat) ben fremben £erm
(

roic

er, ofme $ut, mit jerrauftem 4?aare, in wafmfinnigen ©äfcen bal>ergc*

laufen fant Unb babei fur)r er manchmal mit ben Slrmen in ber

fiuft herum, als wollte er etwas abwehren unb lachte fo grell, fo

fcr>rceflicb. (Sntfefct ftarrte baS Äinb ihm entgegen, aber plöfclid) Oer*

äafj eS fein SBächteramt, fprang auf unb fttirjte, wie üon einer grau-

fen 2lhrwng gepaeft, in8 S)icftd)t hinein!

„feater! Söater! ©ich, fiel), Was ber fierr hat!"

$)urdj bie Kufe aufmertfam gemalt, ftürjten bie Männer gerbet

ins greie.

„|>e, er ift toÜ!" fefirie ber eine.

„Ober toitt er fidj erfäufen!" fet)ric ber anbere, „fommt, mir muffen

ihn aufhalten." Unb im ftu waren fie über bie ööfebung hinunter

unb am ©tranbe. Slber Sßaul hatte fie bemerft. ©r blieb erft ent*

fcfct ftehen, als überlege er, waS ju thun fei. £ie Scanner aber

famen immer näher.

„®ebt Sicht", rief ber eine, „©olche ßeute haben eine übermenfd^

liehe £raft."

„ßauft ihm nicht fo rafdt) entgegen" meinte ein anberer. „(£r er-

fdjricft ju fehr, unb läuft und am Snbe ins ©affer."

$aul aber hatte fieft umgefehrt unb lief nun benfelben 2öeg jurücf.

€r fprang nun in weiten ©äfcen über bie ©teine unb ben ©anb, tu

*%mlojer £>aft Sßlö^lic& aber ftiefe fein gufj an ein £inberni&, laut

fchrie er auf unb ftürjte bann ber Sänge nach bu 23oben.

Site bie SWänner ihn erreichten, lag er bewujjtloS unb mit bem
©efidjte in einer ölutlache. ©ie hoben ihn forgfam empor, unb reinig*

ten ©rim unb SBangen oom Ölute unb ©anbe.

„(£r hat W att einem ©teine bie ©tirne oufgcfablagen", fagte

ber ältefte. „©dmell, bringt SBaffer: baS 2)ing blutet oerteufelt"

2)ie Söeiber Waren inbeft auch t)erangefommen unb rathloS ftanb

nun bie Herne ©chaar um $aul, ben fie, mit bem SRücfen gegen bte

iööfchung gelehnt, Eingelegt hatten, (rine ber grauen hatte eine Stur*

biBflafche mit SBaffer bei fidj, womit fie nun ein $ucf) tränfte, welches

fte ihm bann um bie blutenbe ©tirne legte.

„O r o! ©ütiger Gimmel! 3ean, baä ift ber £err aud bem
©tranbbauje! öuter ©ott, waö wirb 2J^abame fagen! O, o! Unb er

hat auch SJlut gefpieen, 3ean; baS ift nicht oon ber ©tirn allein. D,

mein ®ott, welches Glenb!"

„@h, ba hift baS jammern nichts!" fagte ber ältefte. „Slber ed
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mufj nidjt richtig fein, mit bem armen Schelm; ba oben —u unb er beutele

auf bie ©tirne. ,$06) mir motlen bie Qtit bennfccn, fo lange er fo

bemu&tloS liegt. 333er meife, mie er fpäter ju raten beginnt. $>e,

madjt raftf); bringt bie Setter gerbet, unb bann ©treu Darauf, mir
wollen ifm, fo gut eS getjt, betten unb muffen ifm bann nad) £aufe
Raffen. Sftajct), rafd)!

M

3n memgen Minuten mar bie primitioe SBafjre juredjt gemalt.
3)ann boben fie u)n befjutfam auf unb legten itm in ba3 SÖIättertoerl.

3ean3 Jjrau nahm it)re grobe, blaue ©churje ab unb legte fie unter

^auls tfopf. £>ann faßten bie Männer an, unb ber Heine 3ug fe^re

fid) gegen ba8 ©tranbt)auö in 53emegung. 3clbft bie ftinber tarnen,

aufgeregt unb neugierig, mit, unb ba$ Heine SJtöbdjen tjatte feine

Butter auf ben Vinn genommen, bamit e£ nidjt 11 nbem ad) t jurüd*

bleibe. ©0 näherte fid) ber feltfame 3U9 oem £>aufe, baä mit ben

betben (Srfern auf baä Stteer rnnauöfaf).

3ftignon mar inbefc oon einer ©pajierfatjrt im SBagen be3 2ttar*

qutS be ©aint-Sur jurücfgefeljrt. <5te lehnte in einem genfter, al*

bie fieute beranfamen, fie fat), ba& ba jemanb üerunglütft fein müffe,

aber fie mannte in ber regungslos auf bie Slätter gebetteten ©eftalt,

mit bem biutbcflccften $u$e am Äopfe, $aul erft, als bie Xräger

fdjon gan§ beim $aufe angelangt maren. sJinn crfdjraf fie aber bodi,

unb heftig. 2Bar er tobt? <Sie eilte bie treppen rjinab, unb befahl,

$auls iöett bereit ju galten. ßangfam trugen if)n bann bie SRänner
tierauf unb legten it)n f)in. äßignon lief jammernb balb hierein balD

öortt)in. <5ie Ijalf itjn entHeiben, fie fdjtcfte uad) bem Slr^tc. Unb
bann gab fie ben Seuten eine Söelotmung unb bat fie, fortzugeben.

^aul lag noct) immer bcfinnungäloä. S)a8 ($efict)t trug bie garbc
be3 Sobeö, bie gefersoffenen Slugen maren tief etngefunten unb bie

Sippen bläulich 2Bar e3 ber 2ob? ©tarb er jefct — jefct, fo, »0 fie

allem au feinem 33ette fafe? Sin fdjeueä (Sntfe&en fa&te fie an, ©ic
Hingelte nad) bem 3Häbdjen, unb fie gleichfalls im 3ünmer
bleiben.

(£3 mar fo tobtenftill in bem sJiaumc. sJiur tun unb mieber tarn

ein langgezogener, müber Sltfjemzug, Hagenb mie ein <5euf$er, nie
sßaul£ Sörufr. $)ann fam ber Slrjt, unb mar im f)öd)ften (Tratte be*

troffen. (£r lie§ fid) er§ät)len, ma$ bie Heute gefagt fjatten, bann
unterfudjte er bic S&unbe, bie nur eine leidjte <öd)rammc mar, unb
uon einem fantigen (steine fjerrütjren mußte, morauf er gefallen mar.

(£nblicf) fdjüttelte er ben flopf.

„@r mirb ©tunben, oielleict)t Sage fo tjinfiec^en, gän^ict) otj"«

©efinnung. 5)er ©turj t)at itjrn jebenfaüa nur menig gettjan. Slbei:

e3 ift jum 21uäbrud)c gefommen, ma$ td) eben befürchtete: eine ©c*
furnentjünbung. 3d) merbe rjeute nod) metjrmalö oorfpredjen unb audj

einen Äollegen mit hierher bitten."

2)a3 oerftänbni|oolle fiäcbeln mar oon feinem ©cfidjtc gänjlicrj

oerfa^munben, unb ato er bie ireppen ljinabftieg, lag feine ^ttrne in

l)öd)ft ernftbaften, nad)ben!lichen galten. Uebrigend mar für ü)n fein

3n?eifel, bap 9Konfieur binnen fur^em basJ QMiäft fegnen merbe. Äber

ber gall mar t)öd)ft intereffant, ganj ungemein intereffant, ein matjreö

6tubium.
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£ie ©tunben fcfclic^en bleiern f)in, befonbcr« ba Sföignon, um bcr

Y • i A

ml'mm r,r.frity am 9fa

man ü)n am borgen gebraut tyatte. (£r gab feinen Saut öon ft&
f)öd)ften« bafj er §in unb mieber einzelne ©äfce fprad), bie aber fo

fcfng fjeröorgefto&en maren, ba& fic üttignon niqt üerftefyen fonnte.

2lbenb« !am ber 2J?arqui« aber bod), liefj fidb ntd)t abseifen unb
erwartete fie im ©alon. ©r f>atte öon bem SBorgefaflenen bereit«

Äenntnijj, unb tarn, um ÜDJignori feinen Watl) &u erteilen.

„$u mußt entfdjteben an feine ©djroefier fdjreiben ober nod)

beffer telegrapfjiren. |)ier ift fein ^$la$ für $)id). Sludj fängt e« an,

Ijerbftlidj ui werben unb unfreunbltd). 2>ie Slätter fallen fegon öon
einigen Säumen ab, mit bem Saben ift e« aud) nid)t« mefjr, unb bie

meiften ßeute üerlaffen biefer Sage ben Ort 3d} aud). flomm,
SHignon, mir »oflen ein luftigere« Quartier für 2)idj fudjen!"

(£« beburfte fo wenig, um fie &u überzeugen, ba& er rect)t fjabe.

83ieUeid)t fo wenig, »eil fie in fidj felbft Iängft jum gleichen SReful*

täte ber Ueberlegungen gefommen mar. ärofcbem, mo^l au« einer ge*

ttiffen ©d)eu, über beren ©rünbe fie fid) felbft niebt gan* Aar fein

mod)te, fdjnneg fie eine ganje Söeile, als er fernen fcorfdjfag beenbet

fyitte, unb ba« f)übfd)e ©efidjtdjcn tjatte eine nad)benflid)e üKiene

aufgejefet

„ffienn id) freute Slbenb nod) telegraptyre", fagte fie bann, mein:

toie ju fidb jelbft, „tyit SWartfja nacf)t« bie 2>epefc|e unb fann nidjt

fior öier ufjr morgen« abreifen, bann ift fie gegen elf fjier. ©ut,

©afton, id) min telegrapiuren, jefct gleid>. Ober fdjreib' wu bie 2>c*

pefdje unb bitte, gieb fie bann auf."

2)er Stfarqui« roaif ein paar geilen auf ba« Rapier, benad)riä>

tigte 9Jtortf)a barin, ba& Sßaul ferner erfranft fei, unb bat, fie möge
toomöglid) gleid) fommen. 2>ann unterfertigte er mit üflignon« 9la>

men, lad iljr bie $epeftf)e öor unb öerabfdnebete fia) mit einem järt*

Hajen |>anbfuf$e. 3n tyeiterfter Saune öerlicfc er ba« $au«. 311« er

unten m feinen SGÖagen ftieg, bliefte er nod) einmal ju ttjren genftern

empor.

„©ie ift bod) fo ein nieblid)er ©ommerooger, murmelte er, „unb
eine Qtit lang mag fie roieber mit mir fliegen."

Seine angenehmen ©cbanfen fortfpinnenb, lehnte er fid) bann in

bie Sßolfter jurürf, unb fummte ba« Siebten, ba« 3tfignon fo gerne

^orte:

„J'ai mon chAteau dans U forH "

9)fcgnon tjatte an biefem Slbenbe Diel ju ttmn. ©ie mar in ben

gimmern eifrigft bamit befdjäftigt, alle« jufammen ju patfen, ma«
i^r gefiel. 4>em 9Häbd)en, ba« t^r Reifen mufete, fagte fie, fte fjabe

an uRonfteur« ©djtoefter telegrap^irt, unb bie juuge &ame merbe

morgen SKittag ma^rjcöeinlia^ fommen. <Sie felbft müffe morgen

notfytoenbig öerreifen, jeood^ nur auf öicrunbätoanjig ©tunben. SÖie

fiä) bie $)tnge mand^mal unglücflic^ treffen! (feben tyabe fie 9^aa^ria^t

betommen, bafe ifjre Butter in ben lernen 3"Öen IteÖc r
unö öa ^

ttty gejagt ^abe, SWonfieur« 3"f^«o 1« ntc^t gerabe gefa^rbro^enb,
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fo fjabe fie fid), wenn aud) feljr fd)Weren $erAen$, entfdjloffen, tt)n,

auf ein paar ©tunben blofj, au üerlaffen. ©ie erjagte bieS aHe£,
wäfjrenb fie eiligft ein paar fniftembe (Seibenroben Aufammenlegte unb
baS 9Jcabd)en etne SRenge uon $oilettea.egcnftänben in ein Äoffcrdjen
padte. ©ie antwortete ilnrer Herrin ntd)tS. $)enn fjätte fie e$ ge*

tljan, fo fjätte fie l)öd)ftenS fagen muffen, ba& fie „SHabameS" Slbreife

für fcl)r unrecht hatte.

2)tobame! 2Bar fie „Wabame"?
UeberbieS lag Üttonfieur entjdjieben im Sterben. $>aS 9J?äbcr)en

Statte aud) gehört, was ber 9lr^t gejagt. Unb ber Sagbfjunb Won-
ieurS tjeultc beute fortwäfjrenb, baft fte aar ntcr)t mußten, Wa3 mit
ü)m anzufangen. 51 ud) wetjte burd) baS $auS jdjon bie richtige -Lot^

tcnlnft. SJiiemanb oon ben fieuten getraute fid) mehr mit ganzem
gu&e aufzutreten, ober laut 511 jpredjen. Unb ber ^Sortier erzählte,

er tjabe fajon einmal einen folgen gall gejetjen. 2 a fei ein frember
£err oben bei &ij=*8reton oon einem Slbtjange ^eruntergeftürjt. 9Wan
fanb Um ftarr unb unberoeglicr) liegen. $ie Hente Jagten bamals,
er Ijabe fid) eine ©ef)irnerjd)ütterung AugeAogen. Äc^t 4age lang toar

er bann regungslos, mit offenen, oerglaften klugen bagelegen, unb
ftarb enblicfy, otyne aud) nur einmal Wieber bie Sippen aufgetf)an 511

1)aben. Sei 9Jtonfieur fdjeiue eS itjm, bem Sortier, fo jiemlid^ baä*

felbe au fein.

9Jtobame aber fdjien fid) um bieS aHeS fel;r wenig au fümmern,
nur bafj fie Ängft tjatte, allein in bem tobtenftillen Stranfenummer au

bleiben. Um nadjften borgen aber fam fie ungemöljnlid) frül), um
fid) bei ber Söärterin au erfunbigen, rote bie Sftadjt geroefen. (5$ toar

feine bejonbere SBeränberung eingetreten. 9?ur einmal l)atte er fid)

auf bie anbere ©eite gelegt, unb gegen borgen hatte er, jum grenzen«

lojen (£rftaunen ber Wärterin, ganj beutlid) em ©las SSaffer oer«

langt. Slud) l;abe er eS jur £älfte begierig auSgetrunfen, unb fei

bann wieber in jenen ©Plummer uerfaUen.

Httignon fanbte bie Söärterin fort, fie möge fich jefct etwas aus*

rutjen unb erholen. 3nbefj, fagte fie it)r, werbe fie felbft t)ier bleiben,

unb braudje niemanben. 23enn irgenb etwas nöttjig fei, wolle fie

fdjeHen.

2US bie grau baS 3immtt üerlaffen tjatte, breite üftignon ben

©d)lüffel tjerum, unb trat bann an baS $3ett um 311 fef)en, ob $aul

fcfylummere. ©ein SluSjetjcn erjdjvedte fie nun aber Dod). ©ie fyatte eS

fid} nidjt fo fd)limm gebaut. S)aS mar ganj baS $lntli& eines lob-

ten ober eines ©terbenben, baS ba, tief ttt baS Hiffen gebettet, rutyte.

2)aS ©efidjt war faf)l unb eingefallen, unb bie fyä&lidje, fa^marje

Aömbe, bie man ber ©tirne anaelegt l)atte, crt)öt)tc noty bie 5a^blofigs

teit ber SBangen. ^aum merfbar Ijob unb fenfte fic^ bie wuft, als

lonne fie jeben §lugenblid ganA ftille ftel)en.

fie fid) überzeugt l)ütte, ba| er fdjtief, trat fie an einen

©djranf, wo s^aulS Äleiber fingen, öffnete iljn, unb fua^te unter ben
AJiödcn unb 2i5eften, bis fie biejenigen gefunben, in welken man ifm

gcjtern gebracht l)atte. SRun begann fie in ben $afd)en ju wü^leiL

vlber es fdjtcn fid) ni^t 5U finben, was fie juckte. ^nbli% entbedte

fie an bev Snncnfeite ber SBcftc ein Heines, mit einem ftnopfe per*
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fd>loffeneS <Seitentäfd)d)en. ©ie füllte, bafj eS baS ©efud)te enthalte.

<£S war ein ©unb Heiner, anjdjeinenb neuer ©djlüffel, ben fie nun

Swrjog. Siefe mußten eS fein! €>ie erf)ob fid) aus ber fnieenbeit

Düna, f)ütg bie Kleiber mieber in ben Scfjranf jurücf, warf uodj

einen 33 Ii dt auf SßaulS Sager unb berüeg bann qeräufdjloö baS 3iin?

mer. 9tur jwei (Schritte über ben ©ang f>atte fie ju machen, bann
ftanb fie an ber $t)üre ber (Srferftube. ©ie bettat btefelbe unb
mattete fid) fofort baran, bie ©djlüffernen an ben fiaben ju oerfudjen.

Unb wirflid)! <5ie paßten, fie fcbloffen alle bie gädjer auf, eines nad)
bem anberen. Saftig mad)te fie fia) baran, ben Snbalt ju unterfudjen.

Slber all' baS tonnte it)r ben geroünfdjten $luffd)(u& nierjt geben, benn
ba lagen nur SReifebüct)er, ©olb, Söanffdjeine, (sdjreibutenfilien, im
ganjen nur wenige (Sachen. Sßiele ber ©djubfäctjer waren ganj leer.

3n einem aber — ba kg eS! (£S mar anfdjeinenb ein großer SBrtef,

ein offened (Snüeloppe, oon einem ©ummibanbe aufammengefyalten.

Sflartijaö Slbreffe, bie eS trug, fagte if)r, baß bieS ber gefugte 5luf-

jdjluß fein werbe, ©ie natmt baS $ätfd)en, fefote fid) bamit an baS
genfter unb ftreifte baS Söanb ab. ©ine Slnjatjl lofer Ötätter, beren

jebeS eine Kummer trug, fiel tt)r in bie $änbe. ©ie orbnete fie erft,

unb machte fid) bann baran, fie &u lefen. (£rft tt)at fie cö eilig unb
flüchtig, bann, ba audj bie £anbfd)rift immer fraufer unb unleferlidjcr

mürbe, lad fie bebädtjtig unb aufmerffam. ?luct) begann ihr ba« £er$
jo ju podjen, baß fie oft innehalten mußte, unb oieleS mußte fie jmet,

breunaf wieberijolen. 28aS mar eS, baö $aul fd)ricb?

„
sJJfartt)a, meine 2ttartf)a! SluS ber gräßlidjften ©eelenqual rette

idj mict) $u Steinen güßen. O, ftoß mid) nidjt oon Sir, nimm Seinen
trüber gütig auf, er ift fo unfagbar elenb!

Unb wenn td) Sir erft alles gefagt £;abc, maö id) Sir faa,cn

muß? SBirb Dir nid)t barüber baö $er$ brcctjen
, wirft Du md)t

fürchten, bem SBafjnfinn 311 oerfaUen, wie id)? Senn id) füt)le, wie
fictj meine ©ebanfen oerwirren unb oerbüftern, unb wie mit bem £er*

;3
en aud) baö ©eturn tranf wirb.

3a] war ein elenbeS, unglüdlid)eS SSefen, mein Beben lang.

JJrü^ jdjon fiel ber unfeligfte ©ebanfenfeim, bie unfeligfte ©rübellutt
in mia>. ?ÜS Änabe fct}on , wo mid) aUe bod) für fo fanft, für fo

befetjeiben unb gutmütig gelten, fnirjdjte id) mit ben 3äf)nen, wenn
id) retdje Stinber fat), SUterSgenoffen, bie ben glud) ber Slrmutl) nidjt

tonnten. O, wie glüdlid) waren fie!

3^ tonnte mid) nie uerfötjnen mit ber SBcttorbnung. 34 tonnte

nie begreifen, bafe e« arm unD reid) geben muffe, fowte e« fatt unb
unb hungrig giebt. (£s war ber Jlndj meines bebend.

Stein ^efen aljutc, wad oer&et)renb in mir wül)tte, Wad mir lang*

fam baä Sebenömarf auöfog. Unb je älter ic^ würbe, befto unfeliger

nxnb oer Stampf in mir, befto unglüdlidjer warb id) felbft SBäre ich

in ben Griten einer großen fokalen 9leoolution geboren, i^ wäre ber

Soüften, ber fRafenbften einer gewefen. ©rfdjien eS mir boc^, als

feien wir, bic Slrmen, bie Arbeiter, oon ©ott oerlaffen unb öerfludjt,

ungerea^terweife oerflud)t. Senn waS ^aben jene anberen OorauS,

bie im Beben, fie wiffen ja nidjt warum, nur auf SRofen gebettet finb?
2)ie bie 2Küt)fale ber Arbeit, ben Srud ber ©orge niemals tennen?
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2)ie immer mir fidj unterhalten, fd)lemmen, im ©olbe »fielen
bürfen?

(SS mar ein 2öar)nfmn. Unb er wud)3, er warb größer, er fpann
langfam meine aanje Seele ein, wie eine grofje ©pinnc erft tt)r Opfer
mit gäben feffelt unb umfdhlingt, ehe fie fich baran macht, it)ren

Düffel anjufefcen, unb ba$ 93lut aus bem lebenben Körper ju faugen.
SBenn £u einmal Slinber $>ein eigen nennft, 2Hartt)a, pte fte dot
ben (Gelegenheiten, bie geftlidjfeiten ber deichen $u fehen, ben £ujru3r

ben Ueberflufe, bie (Schlemmereien, wo baS (Solb üergeubet wirb, um
beffen geringften Ztyeil mir und bie #änbe blutig arbeiten muffen!
Uno enolid) mar id) ein Wann geworben. D, märe id) lieber oon ber
©ruft ber ättutter wieber borten jurücfgelehrt, woher mich bie

Schöpfung genommen!
vDu 5aft rnid^ immer geliebt, Wartha. 9Wan fagt, bie ©djweftet»

liebe tonne, wie bie Mutterliebe, alles üerjciljcii. 5)u wirft oielleidjt

•aud) mir oergeben. 2lber 2)ein ßebenSglüd ift bennod) gefnidt, fo ttne

id) ba8 meine mit eigener #anb oerfcherjte.

3d) hotte ein üftäbdjen fennen gelernt unb lieben. <5ie War in
niebriger Stellung, arm unb tjilflo«. 3d) hielt fie für ehrlich, lange.

3ch hQtte um ihrcttoillen gerne mein öerjblut gelaffen.

©ie fchien bie ßuft anberer, befferer Sphären *u fennen, aU
hätte fie einmal in ü)r gelebt 3n ihrer greunbfehaft geftattete fte

mir, für fie ju forgen, fomeit meine Strafte reichten. Socg fte reichten

fo gar nicht weit, unb waren fo balb grünblich crfct)öpft. Unb mieber
jagte mich ^ e c ' ne 3bee an mit ihren Millionen oon ÜSolöpenarmen,

toieber gl übte ba$ eine SBort oor meiner €*ele: „©olb!"
(Sine fteberhei&e ^ßr)antafte malte mir in ben greflften garben bie

Segnungen, bie Suft, baä ©lüd beä ©olbeS. Sä) mu&ie, id) mufcte
e$ gewinnen. SJceine ganje ©eele hatte nur mehr ben einen ©e*
banten, bie eine SBorftellung. 2öo ich ging unb ftanb, wadjenb unb
im Traume, erfüllte mich imm«r nur biefe eine Sbee, bied eine Söort

3ch glaubte, id) fei trän!, wahnfinnig. Slber id) oerrichtete tro&bem
meme Sirbetten, man war ja trofcoem aufrieben mit mir, bie (£h«f*
lobten mi^, to*e P€ rt fäfc1 flethan.

3$ fing an. &u fmelen, unb baä ©elb rann wie <5anb au* mei*

iten £)änbcn. mit fiebernbeu Hugen unb glutjcnbcn Söangen lad ich

bie 3iet)ung8lifien. 5lbcr immer unb immer mteber war e8 nichts, ich

Stte immer Oerloren. SHeüte Crrfparniffe fdjmoljen tyn, wie ©djnee
grühjahrdfonnenfehein.

Snbefj hatten fich bie fiiebeäbanbe, bie mich mit bem Räbchen, Oer*

fnüpften, immer fefter gejogen. Söir harten ©elb nöthig, um ju leben, wie
Wir leben wollten. 3a, ich &eneibete jeftt bie3 Seben nicht nur, ich

wollte eS auch genießen, geniefeen wie jene anbern, unb foUte e3 meine
©eele foften! Unabläffig fann unb backte ich «ach, tote ich 8*
Winnen tonnte, aber ich fanb fein Littel, feinen Sßeg, fein Räuber*
wort

$)a, auf einmal, blifcte mich wie aus weiter gerne ein Sßlan, eine

«uöficht an. ©3 war ein fatjleä, jitternbeS Sicht, wie ein Srrlicht,

bad auö bem Rumpfe aufftetgt

Unb bieS gelbe, ^aglictje giämmchen beleuchtete mir einen $fab,
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ben id) gelten mußte, um an baö gicl meiner 9Bünfd)c 5U gelangen.

$er ^ßfab mar fdjmal unb fa)mu$tg, finfter unb gefät)rlia). Uebet
ben ©umpf unb burdj SHoräfte führte er. 2Tbcr brüben locften bie

gleifjenben Raufen, bruben juefte ber Söieberfa)ein jener giamme über

bad rott)e, mtrtlidje ©olb.

2)er formale, rotbcxtr>ärtige «ßfab mar — baä 2krbrea)en! 3a,
baä $Berbrea)en fa)lia) ftdb an mid) t)eran, unb bot mir feine $tenfte.

SJcit graute oot mir felbft, id) fttefe eS bon mir. $lbet e$ !am roie*

ber, immer roiebet, unb fo lange, bid mir fein ©rinfen ein freunblia)e3

Säbeln, unb ber fa)male, fa)mufciae ^3fab eine ebene, lidjte ©äffe
jdjicn. Unb je metjr icb mia) bamtt befreunbete, befto crfinberiftfjer

maa)te e$ mid) aua). O, ba3 ©erbrechen mollte meine greunbfa)aft
uidjt umfonft! gab mir 3been bafür.

2)a tarn eine S3ea)felfälja)ung auf, bie öor langet Qtit begangen
iootben war. 2lber fie mar fo oonüglta) ausgeführt, bafe man lange

nia)t barauf gefommen mar. 3a) IaS unb Ijörte, eS fönne gefälfd)te

2Sea)fel geben, bie überhaupt nicht entbceft mürben, menn ber 3ufaU
bem $etbrea)et günftig fei. Uno menn aua), mie mollte man be3

X t)äterö t)abt)aTt meeben? (£$ erfa)ien mir ganj munbetbar, mit

wenigen geberitria)eu ein reifer 9ttann merben ju fönnen. Unb ber

©ebanfe mollte uia)t meljr oon mir meieren; er fjielt mia) feft, nia)t

id) Ilm.

3dj oerftanb c» nun plöfclia) fetju roof)t, alle möglichen ©rfun*
bigungen einjujie^en, bie für mia) oon Sntereffe maren. 3d) §atte

aua) auf einmal eine Änjat)( oon UnterfTriften in ben f>änben, bie

id) nun ftubirte. 0, e3 ging aUeö fo leia)t! (£ine «rt rafenber SButI)

überfam mid). $ie anbem 3Jcenfa)en, bie 33ert)ctltniffe maren ber

söetbreeber, nia}t ia^! $ie SBerljältmffe matten mia) baju, ia) felbft

ioar unfa)ulbig babeL

3n ber ftaffenftube bei? (£t)efä f einliefert ©rönoil unb id) abmedj*

felnb. ©3 mar feit einigen 3atyren fa)on fo. (Sie Ratten und fennen

gelernt unb Ratten jebem oon und beiben rut)ig Millionen anoertrauen

fönnen. @§er märe ia) ins geuer gefprungen, als eine Veruntreuung
an iimen ju begeben. Slber nun faft ia) Sftädjte lang bei meinem
Sämpd)en in bem Limmer, roo bie gefüllte Äaffe ftanb, unb — Oer*

fud)te, einen 2Bea)jel ju fälfa)en.

(£d mar eine aufreibenbe Arbeit, aber fie ging mir gut oon ber

4panb. Unb cnblia) bäua)te mir, ber eine fei oollfommen gelungen.

9cun fam mieber jene SRafetei über mia). Tie 3Jcenjd)eu mosen
felbft ©a)ulb, menn fie fia) betrügen liegen. 3d) mollte fie nid)t be-

trügen. 3d) mollte nur eine Sirbett it)rem Urtt)eile untermerfen. SBenn

fie biefelbe für ea)t gelten, mar e$ ifjre eigene Jturjfic^rtgfett, nid)t

mein SBetbteajen.

SKeben bem faUa)en 2öcd)fel ftaf in einet örufttafdje ein ge*

labener fReooloer. feenn fie mia) aua) entbedten, e« mar fein $er*

luft; ia) mürbe nic^t in ben Äetfet gemanbett fein. Slbet fte entbedten

3a) trug in jener ©tunbe mobi)d)e bleibet unb einen engltfdjeu

SBart unb fpraa) in ber öanf ein fa)lea)teö gransöfifä) mit fremtM

Knbifa)em Meente. 3a) surfte nia)t mit ber Wimper, al* mia) ber
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Beamte anfab, idj mar üöHig rufjig, als er ben 2Berf)fel prüfte; nur
tufjte meine £anb in ber SBrufttafdje, unb meine gmger Ratten ben
Holben bet töbtlidjcn Söaffe frampffjaft umfpannt.

ftber e3 warb ntct}tö üerbäd)tige3 entbetft, ber SBedjfel mürbe
eäfomptirt unb id) erhielt ba3 ©elb. 3d) fteefte e3 ruljig ju mir unb
entfernte mid). Dann a6er !am e3!

@3 fam, at* id) erft 9tfignon, bann 5Kt, arme SRarffa bie Sägc
twn bem ©eroinne ersten mußte, bie erfte ßüge meine« Sebent!
Unb feit jener ©tunbe mar ein gräßlicher ©egner meiner %f)at in mir
ermad)t, ein ©egner, ber raftloS färnpfte, ber feit bamalä nie geruht,

immer unb immer mid) marternb ftraftc : bad ©emiffen!

D, wenn Du roiffen fönnteft, roic id) leibe! SBenn £u alle meine
4?craenöangft unb ©celenqual, mein ganzes unausjprcdjlidjeä Stenb
faffen fönnteft! «ber e3 ift red)t unb gut, baß $>u e3 nidtjt tfjeilft,

nodj nid)t tfjeilft 9Jhdj allein foll eä jerfleifd)cn unb üemidjten.

Stfidj allein, beffen freute .paub baä SBerbredjen begangen. Unb bod):

roie bin idj elenb feige, baß id) e3 nidtjt aud) allein meiterjutragen Oer*

mag; baß idj nid)t oermag, ba8 ®ef)eimniß mit mir fterben ju laffen,

bamtt ed feine unfelige Saat nietjt nod) in anbere £>erjen ftreuen

fönne!

Slber bie eine <Sef)nfud)t bröngt mid) unroiberftef)lidj ci 3)ir $u
beichten: &ie ©e^nfudjt nad) ©ütme. UBarum tjabe id) aber bann
nict)t ben 2Ruu), tjmjugehen unb ju flehen: (Srgreift mid), benn id) bin
ein SBerbredjer!

SKart^a! Sin galfdjer, ein 2)ieb, 2)ein ©ruber! Sa« Ijabe id>

nun oon bem ®olbe, baö mir roie JJeuer in ben £änben brennt, bor
bem mid) fdjaubert, ba$ id) Don mir fdjleubern möchte, unb bod) nirtjt

fortwerfen lann? 35k8 l)at mid) Serbien bet
, ftu oergeffen, baß ber

größte JBefife nur Unglücf, nur (Slenb bringen fann, menn er nicfjt

red)tlidj ift?! 2öem foll id) fluten? 3f;r,
si)tortt)a?

£>arf idj irgenb jemanben fluchen, für baä, ma$ id) felbft getfjan?!

Sin ferner ©eite, burd) deinen ßufpruet) mürbe id) bie ärafi

finben, mid) felbft ben SRidjtern ju übergeben. D, fomm, 9)cartl)a!

Komm, el)' mid) bie ©eelenqual oernidjtet, e^ bie Äenntniß meiner

&d)ulb mit mir ftirbt ober id) felbft, ein Söafmfinniger, nur tobt bin

nnter ben ßebenben."

SJtignon ftarrte auf bie ölätter nieber, fdjeu unb entjefot. £ättc

fie fid) jefct in einem 'Spiegel fetjen tonnen, fie märe unmiüig barübei

erftount, mie alt unb faft unfe^ön bie Söläffe ber Slngft i^re 3"9C

madjen formte. jDer fede Uebermutb mar baraud oerfd)munben, nur
eine furc^tfame Betroffenheit malte fic^ barin. 9)ht bem Snftüift für

bie ©ünbe, ben bie <5ünbe felbft oerleit|t, begriff fie fofort Die Öefa^r,
ber fie ausgefegt mar. SBenn biejer gemeine ^erbrec^er ben (^erte^teit

in bie #änbe fiel, fiel fie mit unb fie mar unjdjulbig! Sic tyattc

ja gar nidjtä mit all' bem ju u)un, als baß fie tt)öric^t genug mar,

biefen Arbeiter einen Slugenblicf glauben ju machen, baß fie ü)n lieben

fönne.

©ie ^atte nidjtä anbere^ mit all' bem ju fdjaffen, al^ baß fie ilun

erlaubt Jatte, fie ju fleiben unb ju crtjalten, unb für fie ®elö audju«

fleben. 8ie mar anfpru^loä genug gemefen gegen it)n. SSaöabernunV
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S33cnit <&awU<S\)t ben ganzen ©adbberljalt lernten mürbe, mödjte
er ftdb üjr getoifi ntdjt anfmlie&en. Dann mar fie, für einige 3cit

toenigftenS, m ba3 ntebere kunfel aurüdgeftofeen, au« meldjem fic

gerabc mieber einmal emporgetaudjt. (£r burfte alfo nid)t§ üon allem

erfahren.

$or ber ^olijet fjatte fie einen f>eilIofen SRefpeft ©ie nwfjte,

ba§ ce ein gemiffeS Sud) gebe, in roelrfjcd man taufenb unb taufenb

mtereffante warnen eingetragen, unb worin man im ÖebarfSfaöc nadj*

jufdjlagen pflegte, ©ie ^atte eine unbeftimmte SBermutfmng, if>r Sftame

tonne aud) m jenen Üiegiftern aufbemafprt fein.

Der einjige SluSmeg mar bemnad), bie Rapiere mieber an tyren

früheren ÄufbemaljrungSort jurüdaulegen, Don ber ganzen ©adjc nid)td

ju troffen, unb je fdmeller befto beffer biefen unljetmlidjen Ort ju Der*

laffcTL Ofjnebieä fmtte fte ja bie Vlbjidjt gehabt, ju gefjen, roomögticr)

beüor nod) SWart^a fomme. 3*)te ©ad)en maren gepaeft, bie ßoffer
ftanben in tfjrcm Limmer unb ©aintßtjr mollte feinen SBatjcn ) rt)id en,

ber fie an ber ©artentfjüre ermarten foHte. ©o ^atte fte il)it in aller

grüge in einem buftenben SBiüet'Douj gebeten, unb fte mar uou%
fontmen fidjer, ba& er ifjren 2Bunfd) befolgen mürbe.

fcld fte mit ihrer Ueberlegung inS weine gefommen mar, erfmb
fte fid), um bie Rapiere mieber in baS <Bd}\ib]aä) jurücfjulegen unb
ben ©a)reibfer)ranf abjujd)lte6en. Durd) eine ungefdjicfte Semegung
entfiel if)r aber baä pcfdjen, unb bie leisten ©lätter flogen »erfreut
ju ©oben. 3m ^Begriff fid) banad) ju büden, fuljr fte aber erfd)redt

empor, benn, ofme cafe fie einen natjenben ©djritt im ©ange gehört
batte, mar bod) jemanb an bie $f)üre gefommen unb trat nun in baS
«rtenimmer rjerein.

Sä mar $au(.

3n fiebernbem ©Plummer liegenb, f>atte er boeb gefefjen, mie fie

leine Äletbet burdjfudjt, (jatte gehört, mie fie ba8 gimmer uerlaffen,

unb begriffen, bafc fein ©efjeimnifj im ^Begriffe fei, gelüftet ju merben.
^ber ti lag eine fraftlofe ßethargie über {einem &et)irn unb feinen

SJhräfeln, bie er nidjt abjcfnlttelu tonnte.

^löfcltd) aber rife es il)n oon jeutem Säger empor, er marf einen
Sfomtel um, unb eilte, miemoljl manfatb unb oon IJroft gerüttelt,
hinüber, ©ein blutlofea ©efidjt, mit ber entftellenben jdjmaräcn öinbc
über ber ©tirne, tot) erfdjredenb auS, unb SMignon trat betroffen einen

Sdfritt jurfict 2Bar er öom $obe mieber sunt Seben ermaßt?
Dann aber fam ber Grntfdjlujj über fte, alleä mit einem SDtfale

itoijdjen itjm unb ifjr ind Kare bringen, cö ge^e mie cc> molle.

^aul ftü^te fid) auf bie &t)ne emed ©tut)(e$. (£r mollte [prec^en,

aber fein Ätzern ging ferner unb feudjenb, unb er fonnte bie Sorte
ntctjt ^eroorbringen.

Jüu ^aft alles gelefen!" rief er enblicf) faft leife auS.

©tc trat noef) meiter jurücf unb raffte babei i^r Äleib mit einer

©eberbe jufammen, al§ mollte fie i^m jebeS Nähertreten bamit öer*

bieten.

fagte fie bann. „Du bift ein «erbredjer, ein 2)icb!
M

B©n SSerbre^er, ein Dieb!" mieberbolte er tonlo«. (S§ regte fid)

n» Sunfe oon SKitleib in tt)rer ©ruft mit biefem fraftlofen, berlöfd)en.
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bett SBeJen. Hber eben roeil eS im SJcrlöferjen roar, mu&te fic ftdj ton
ifjm trennen.

„2a& mid) oorüber unb f)inau3, Sßaul!" rief fie t>art „Sdj ^obe
nufjtä mit Dir 51t tt)un, icfj mill nict)td mit Dir iu ttmn tjaben, unb
mit deiner <SctjuIb. Du ^aft nidjt oerbient, bafj id) mit Dir fam,

unb Dein mar. ßa& mtdj fort!"

Sluf feinen fallen Söangen traten Tangfam jmei brennenbe gierten

fjeroor, unb burd) feine klugen irrte ein leibenfcrjaftlidjer ©tanj.

„Du miHft fort!" ftiejj er fjeroor. „Du rotUft mid) jefct oerlaffen!

3e&t, meil id) elenb bin, unb fdjroacb unb franf! Du tjaft mir einmal

gejerrtooren, bafj Du mid) liebteft, Du t)aft mid) belogen. Du roiHft

fort, mit einem anbern; 0, id) fenne irm! Du Itebft mid) nidjt!"

©ie triefte rrofctg.

„3d) liebe Dia) nid)t", faate fie.

Sluffdjreienb ftürjte er auf fie ju unb ifjr ju gü&en. 9ttit aller

3tfaa>t umfaßte er it)re ©eftalt unb preßte fie an ftdj.

„Du liebft mid) nid)t!" rief er fcfjludföenb aus. JD, SKtjuton,
sJKignon! ©0 tjaft Du nid)t3 getrau, als ein 6piel mit mir gemeben,
wie Du e3 mit anbern treiben rotrft! So t>aft Du nidjtä gettyan, als

mid) belogen! belogen, belogen! Öetrogen tjaft Du mid) um mein
Äerj, um meine (Sljre, um mein fiebert! 3d) bin ein gälfdjer, ein

4>teb." ®ebrod)en fanf feine ©timme §u einem wirren glüftern fjerab.

„3d) fjab* meine £änbe im Sßerbredjen bejubelt. Um Deinetwillen,

nur um Deinetwillen! 3d) wollte Did) auf ben ßänben tragen. Sin
wafjnfinniger ©lüdäraufd) fyat meine ©inne bettjdrt 3d) ^ätte ge*

morbet, um mit Dir glürflid) ju fein! Du tjaft mid) belogen, Du
ftofjeft mid) oon Dir! SWignon — Du gerjft!"

©eine $lrme fielen jdjlajj fjerab, feine (Stimme erftarb unb er

fanf auf ben Jöoben nteber. <bd)aubernb trat fie oon it)m weg. SRod)

einmal ftreifte it)r SBlid bie regungSloje ©eftalt, bann eilte \k nad)

ber Xrjüre unb uerliefj baö ßtmmer.

#ur gleiten fy\t J)ielt am 2twre unten ein SSagen, bem eine

bunfel unb fd)lid)t gefletbete grau entftieg, unb nad) it;r oerliefe ein

t)ünenl)after Mann feinen ©ifc, auf beffen grofeen ungefdjladjten Äör*
per bie anftänbigen Älciber faft md)t ju paffen feruenen. ©ie eilten

Die treppe tjinauf, ohne eine SEÖort ju wecmeln. 9ta als fie oben
anlauten, fagte ber yiiefe möglidjft leije: „yiur Sourage, tfräulein

2)tartt)a, ed wirb nidjt {0 arg fein! 9iur Gourage!"

Slber fie t)attc Gourage, benn fie l;atte ein ftarfeS ^erj, unb
einen energifctjen SBillen. vlux ba& bie gan^e Qeit über, roärjrenb ber
enblo« fetjeinenben Satjrt, eine unbeftimntte ffyniing fie nieberbrüdte,
mie ein Wlp. Unb (Itjombalg unbeholfene, farge ^roftedroorte, bie tym
felbft fo un|"ägltd)e 9Jiülje oerurfaa^ten, Ratten nic^t oermoa^t, fie ba*
oon $u befreien.

Oben trat i^nen eine grau, bie SBärterin, mit oerftörtem ©efictjte

entgegen.

„0, sJDtobame, 2)iabame! 3ct) mar eine Söeile fortgegangen.
SDiabame fagte, fie roolle bei it)m bleiben. 9^un r>at er baä iöett oer*

laffen. 3ct; fanb ityn foeben in bem anbern Qimmtx brüben. Ohr
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liegt benwötlo* am ©oben. (Sr ftirbt mefleify! O, mebt ©Ott, mein
®ott!"

Gbambal faßte fie am Sinne.

„$Bor fragte er.

„fiter, hierr rief bie SBärterin unb eilte öorauS. (Sie folgte«

ü)r auf bem gu&e.

Courage, gräulein 2ttartl;a! (Sourager flüfterte Shambal toieber.

SRartyct fmeete bei bem ©ruber nteber. @r lebte, er atfmtete,

aber er mar befinnunaSloS. (Sie ftüfcte fein ßaupt auf ihren ©dpofs
unb füllte fein ©efimt mit ber ricajenben (fffenj, bte bte SSärterin

gebraut 2luf ben erften ©lief hatte Ghambal bie oerftreuten ©lätter

bemertt Gmt ^ßolijetagcnt hätte nicht fdmeller barauf aufmerffam
©erben fönnen. ©r raffte fte auf, unb fteefte fie in feine ©rufttafdje.

„^ier mufj irgenb etroaS nid)t richtig fein!" murmelte er babei.

(£te ftüfctcn ben 5tranfen auf, bann hob if)n ber SRiefe, jart, ttne

man ein franfeö Sctnb ergreift, in feinen Sinnen empor, unb trug ü)n
in jetn Limmer jurüd.

S$äf)renb all' bem bemahrte Sflartha ooüfommen tt)re äußere

3hitje. SBenn eS aud) üt ihrem Snnern aufquoll roie Xhränen, fie

wollte nicht nachgeben, nid)t meid) merben. 4?ier W[ nichts, als „ben

Äopf oben behalten", mie Ghambal gefagt hatte, unb fie behielt ttyit

„oben
-

. 3)icS jarte, fdpoadp SWäbdjen hatte einen eifenfeften SöiUen.

Sie fdjaffte ruhig am ©ette be* ©terbenben, fo rut)ig, als märe fte

ma)t (eine (Sdjroefter, als märe fie eine um ©elb gebungene SS&h>
terin gewefen.

i<aul mar toieber in üöllige ©enm&tlofigleit jurüdoerfaHen. $of*
tor SKalon, ben man eiligft herbeigerufen, fagte, man fönne „fcorber*

honb" nichts tr)un. 3U Sl)ambal, ber if)n bann bie treppen hinab«

begleitete fagte ber Ärjt:

„lieber JJteunb! hier ift bereits jebe menfdjliche Slunft machtlos
gemoroen. Qx ift abfolut nidjt mehr 511 retten. UebriaenS fommt
mir oor, als muffe irgenb ein 3nnfchenfall biefe rapibe ©erfdjlimme*

^9 gesteigert haben. Sftein? Nun, bann munbere id) mich einiger«

maßen Darüber." $>ann ging ber ?lr$t. SMefe Gelegenheit benu&te

%mbal, bie aufgelefenen Rapiere f)eroor$uf)olen unb ju lefen.

(Bein bunfles ©eficht, baS immer fo auSfah, als fönnte er 8lu&
tmb Äotjlenftaub trofc aller 27cuhe nie ganj rjerauSmaftt}en, überwog
*me fahle ©läffe, je weiter er fam. 2)ie berbfnodjige £anb, bie Die

©lätter ^iclt, bebte t>eftig r
aber fein SluSruf unterbrach bie ßeftion.

& ^atte bie Sippen feft jufammengeprejjt, als bürfe er aud) ju fict)

feitet fein 2Bort fagen. Äber ber ©djlag mar mud)tig; felbft für
feine Äraft (5r lehnte ftdj mit aller ©chmere beS rieftgen StörperS
an ben Pfeiler beS genfterS, an welchem er ftanb, unb ein bumpfeS
^«hjen tarn au$ ber breiten ©ruft he^or:

„©rojjer ©Ott!" murmelte er enblich leife. „©ro&er ©Ott, mie

$ann ftarrte er eine ©eile hinaus über bie langfam fich entblättern*

tat Öäume beS fleinen ©artenS, unb hinaus über bte mette, bunfle ©ee.

^Unb SWarttja? — SBie mirb fie cS tragen, mie? — O S)u
wmea, jchmergeprüfteS, ebleS Räbchen! — Unb boch tonn ich eS ihr
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nicfjt erfparat, bodj ift e$ meine $flid)t, it)r bie ganje araufame 2Bal)r*

rjeit au eröffnen. Ädt), Wenn idj nur bie richtige Slraft, unb bic red}«

icn Söorte baiu finbe!"

@r wanbte fid) langfam fcom genfter ab, unb ging nact) bem
Rimmer uträdL »ber an ber $t)fire tyemmte ü)n ein plö$lid)cr (£ni*

fcfjlu6. Sin Dienftmäbdjen tarn über ben (Sang. Gbambal tjtelt fte

an. ©ie fat> oerwunbert in fein bleidfeä, bewegtet (Sejtdjt, unb fragte

bann nad) feinem SBunfcfje.

„3ft — „SRabame" nodj im £aufe? fragte (£f>ambal

„3a worjl, SWonfieur. Set) wollte üftabame eben Jagen, ba§ ber

Stögen unten »arte, unb ob mir nun bie Koffer tnnabjdjaffen follen."

„Die Äoffcr? 2Bcld)e Äoffer?" fragte GrjambaL

„Die Äoffer, bie 9ftabame gepadt rjaf, entgegnete baä SHäbcrjeit.

,,Wt) — td} oerfterje! Unb was für ein SÖagen wartet unten?*
„Der Sachen beä ÜÄarquiS be €>aint<(Sr)r, SJtonficur.'

„5Beffen SBagcn?' fragte (£t)ambül nodjmalS, alä fjabe er ben
tarnen nid)t gut gehört.

„De« Waxqmä be ©aint^ttr, Sttonfieur", fagte ba3 3Käbcf}en

möglid)ft beutltd). ©ie War auf „3Wabame" nidjt fefjr gut $u fprecrjeit,

unb freute fid), offenbar etwas $u üerratrjen, ba« „UNabame" felbft

itidjt ebenfo aufrichtig eingeftanben t)ätte.

„SWarqutö be ©aint*£t)r!" wieberfjolte (Sfjambal nad) einer SSktle

nadjbenflid), unb mefjr ju fid) felbft fprecfjenb. „<£8 ift gut, id) banfe",

fagte er bann. ,,3d) werbe felbft bie 9tod)rid)t ausrichten. SMcfje
Sttjür ift es?'

„Die legte am (Sange, jur rechten £anb, SHonfteur", fagte ba$
SOT&bctjen unb ging bie treppe tnnab. 3n ber Üüdje erjagte fie, ber

„töiefe" tjabe fie am (Sange angehalten, er fei 5U 3)fabame. 38a3 fte

tootjl jufammen ju fpredjen rjätten? UebrigenS felje er fdjredlicf) aus,

wie ein Oger, unb tjabe ein fo fdjwarjeS ®efid)t, wie ein #albneger,

3nbe& tjatte Gljambal bie bezeichnete $t)üre gefunben. <5ie n?ar

boppelt.

2Rit einem webmütrjigjironifcrjen Sädjeta, baS &u feinem rief*ernft

erregten 3"9en feltfam fa|te, Ilopfte er fogar, unb öffnete bie Xtjür

erft, als er baS „herein!" gehört
53et feinem &nblid futjr SRignon oon bem gautcuil, auf Welkem

fte gejeffen, empor unb ftarrte itm an, als wäre eS eine Sßifion, bie

fie entfette.

„Sttenne!" febrie fie.

(Sljambal fcrjloB erft bie Sfjüre unb pflanzte fict) mit feinem brei*

len flftüden bagegen.

„3a Wofjl", fagte er bann. ,,3d) bin eö felbft, nic^t mein (Seift

Du mufjt ein febr fd)Ied)te3 (Sewiffen tjaben, bafe Du fo erfcrjreden

lonnteft. 3ct) pflegte Dictj leiber freiließ nidjt oft genug fo ju über*

rafcfjen, Slber oor ädern: fd)rei ntctjt jo laut. 3d) werbe „SJ^abame"

nierjt lange aufhalten: ict) tjabe nur wenige Söorte mit Dir ju fpreetjen.
-

9Jägnon tjatte fittj Wieber einigermajjen gefaxt, unb fegien ben

richtigen Zon gefunben ju ^aben, wie fie mit btefem ©nbringling, mit
biefem Arbeiter |precr)en muffe.
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©ie ftampfte mit bcm Hcinen güßchen auf ben 53oben auf unb
rief geringfe^ä^ig:

„3ch fenne (Sic nicht, mein |jerr, unb icr) tyabc gar nicht ben
SBunfcb, irgenb etroaS mit 3^nen au fpreerjen."

„fim", machte Sfjambal erft. Slbcr bann föchte ber Qovn in it)m

auf unb brotjenb Jagte et: „#üte Did), TOgnon! — Du haft eS Der*

ftanben, mir oft m deinem Seben tfomöbie üor^ufpielen; bamit ift

e3 aud!"

©ie fannte biefeä leibenfehaftliche ßeud)ten feiner großen, fdjtoar*

jen Slugen unb ber Xon be$ unterbrüdten .tforncä fcr)r roofjl, unb fie

anb e3 beffer, ju fdjroeigcn.

„Da unten", fuhr (£t)ambal fort, unb mied mit bem Ärme nad>

bem genfter, „ba unten erwartet Dich ein 2Bagen. (53 hat eine 3eit

gegeben, fco er öfter uor bem $aufe ftanb, in meldjem ßtiennc Sham*
oal roofmte, a(3 Du noct) — aber ber Qeit erinnerft Du Did) felbft

g^r mor)I, gelt? 9cur baß ber Dernmnfcrjte 2Jcenfcr) fo oft ju unrechter

'^tunbe nad) $>aufe tommen mußte, iöaf)! Die An* ift vorüber, roo

ict) folcr)e ©efarjren lief, unb ich bin gan* herjüa^ fro^, Daß fie eS ift

f

&ber micr) munbert, baß „Sflabame" in Sneifefleibern t)ier ift. SIber

ict) oerftebe: Du roillft 2lbroed)jelung t)aben, nicr>t toarjr, unb bie

Äranfenpflegerrotle l)at oerjroeifelt roenig Slnjiehung für S£)idt)?"

„2Baä geht ed Did) an, (£tienne", wollte sJ)cignon unterbrechen.

„<Schn>etg,!" rief er unb ber nietjt mehr jurücfgetyaltene $oxn braa>

lo#. „Du nullit fort, nactjbem Du tjier lange genug Dein ^arafiten*

leben geführt. Du roillft fort, meil ber ÜJcaim fterbenb ift, bem Du
elenbeS, nichtiges ©efdjopf Deine Siebe üorgel)eucr)elt t)aft v

unb ben

Du jelbft elenb gemadjt tjaft <£o red)t nach Deiner Ärt, Du SBer*

roorfene! Unb alle bie Äoffer unb <Sd)ad)teln unb $äfd)ct}en? — Du
r)aft alles tnnemgepaeft, roaS Deine habgierigen Ringer in ber 6ilc

jufammenraffen tonnten, ben ganzen $anb unb glitter, roomit Du
gemahnt btft, Dich ju behängen. Slber nietjt eine <S>d)leife, nicht ein

Stüd foüft Du mitnehmen tonnen, bei ©Ott, nein!"

,,2öa$ t>aft Du für ein SKectjt, mid) ju fcrjelten?' rief fie un*

mU X

%k& für ein föectjt? Jährlich, id) begreife, baß Du fräaft

Denn — @ott fei Dan!! — id) felbft t)abe mict) ja früt) genug los

gemacht, aud ben iöanbcn, bie mid) gefefclid) berechtigten, mtet) um Dein
X^un unb Saffcn ju fümmern. £)ier aber ift e§ mein greunb, berr

id) oon Deiner 9^ät)e befreien toiU. Du foüft r)inmeggerjen, fpurlodr

ungefragt, unb r)üte Dich, bie legten ©tunben, bie er noct) t)«r auf

Sröen lebt, burd) Deine ©egenmart ju entehren! — Du follft roiffen,

baß Dir in mir ein febarfer sJtid)ter lebt, unb mo immer Du Deine

fdnnubigcn IRe^e fpinnft, mill ich f« ^eneißen, menn id) barauf treffe.

Dad felüd, bad ich Dir bereiten mollte, haft Du mit biefen jarten

roeißen ^änbehen oon Dir geftoßen; bie fiiebe, bie ich Dir einft ent*

aegenbrachte, t>oft Du mit biefem hübjetjen, rothen 50?unbe belogen.

§e£t — h a tf c tch Dich, roie bad 93öje! Vielleicht ift eä ein Unrecht,

baß icb Dich nicht aufhalte, nicht jurüdhalte. ^Iber bied Unrecbt roitl

ich auf mid) nehmen. Dad #auS hicr »
in oem ich W)on ocn 8IÜ9els

fa)lag bc« SobeSengeld tyüxt, foll rein fein oon Deiner ©cgcmoarL
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(Später biclleidjt werbe id) 3)id) fudjen müffeit — unb idj toerbc
3)td) finben, baS fdjmöre id)!"

Seine lefcten Söorte matten fic betroffen. SBußte er — ? Äbcr
cd mar unmöglich! Unb mätjrenb ftc in ber 5cnftemifcr)c auf tr)rem

©tublc faß, fann fie auf Littel, if)n abjufRütteln, ifjn ju entfernen.

3)a Draußen ftanb ©aftonS SBagen, er felbft erwartete fie genrifj, unb
biefer SÜienfd) ruelt fie auf mit feinen ftrafenben Siraben. Sefct falj

fie. bag ber 2Bagenf$lag fid) geöffnet unb ©afton felbft mar t)erau«^

gefprunqen. Gr erwartete fie alfo felbft! — $aS gab tf>r 2Wutr). <Sie

mußte fetienne loS merben, biefen untjeimlidjen 2)cann, beffen grofee,

bunfle klugen fo brol)enb leud)teten, als werbe er fie im nädjften
3lugenblidc mit einem Sluffärei ber SButf) anfallen, mie ein gereij*

ter fiöroc.

v£-o arbeitete roirflidj in üpn, unb er mußte fid) mü^fam Bet)en>
jdjen, bieS Ijeudjlerifdje ©efdjöpf, bem er fo otel, jo oiel fdmlbtg toar,

uidjt in feinen Üiicfcnfäuften ju jcrmalmen. ©nem plö(jlid)en

fdjluffe folgenb, fürang fie auf. Sie wollte fdjellen, einen Sfanbal
urooociren, wenn eS fem mußte; nur fort oon fjier! 91ber QLtyambalä
rafdjeS fluge hatk itjre Stbfidjt fofort bemerft unb er fam ifjr Auüor.
Gfje fie bie Sllingclfdjnur nod) erfaffen tonnte, mar er auf fie ge^tür^t,

rjatte fie bei beiben Firmen erfaßt unb jurüdgeriffen. Gine Xobch*
angft tarn über fie. ©ie fat) feine blifcenben, unf)eimlidjen Slugen, fie

Ijörte baS Steuden feines SlthemS, unb feine eijernen §änbe titelten

fie fdmierjenb umfaßt, wie Sd)raubftöde. SSollte er ftc ermorben?— (Sntfefet fdjrie fie auf:

„Gticnne! — $u willft mid) tobten!"

Gr fcpttelte ben gebrcd)lia)en Körper unb ftieß fic bann Dott fidj.

„Wein", rief er. „Wa)t töbten! £>u bift $u elenb, ju fdjledjt,

als baß Xu mertl; märeft, baß i et) midj mit fold)er ©djulb belabe!
Vlber wiffen foüft 5)u, baß id) alles meiß, baß $aul ein SBerbredjer,

ein £)ieb geworben, um £ einet nullen! Ia[j er ftirbt um deinetwillen!

mirb bie ©tunbe fommen, wo id) Xidj fudje unb Xid) finbe,
wenn man nad) $)ir fatjnben mirb. 3cfot aber l)eb

f

$)id) fyinmeg pon
tjier, £>u £)ämon, unb banfe ©Ott, baß id) eS £ir erlaube!"

• Gr fdjrttt nad) ber Stjüre, öffnete fie unb mied tunauS.

,,©el)'! — ©cl)', unb tauche mieber in baS fttoklity, wolun $u
gc^örft!"

,

Grblaßt unb furdjtfam fd)ritt fie an it)m oorüber unb fnnauS.
$ann eilte fie über ben ©ang, bie ireppen ^inab unb mit ber ©oft
beö ©djuIbbetuußtfeinS oerlicß fie ba« ^>auö.

Grftaunt fa^cn bie 5»ei 9)^ägbc fic ol)nc ©ruß unb 33lict an fid)
oorübercilen unb braußen in ben Söagen fteigen, ber bann eiligft

fortrollte.

,,©ic fa^ ja aus, als ob fic mit bem Dger gerauft fjätte!" fagte
baS t)übfc^c ©tubenmäbd)cn fd)nippifa^. „Uno feinen einzigen ßojfer
nimmt ftc mit! £)Öre, Seanneton, iä^ Ijabe mir immer gebaut, ba
muffe ctroaS faules batjinterfteden, unb mir fd)eint „^abame" bat
Ijicr ifjre 9ioUe aiiSgefpielt!"
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Das ßidjt war im ©erlöfchen. £s war heruntergebrannt bis auf
bcn legten SReft, nur bic £üüe hielt eS nod) ein 3&ilchen aufregt,
bie £üüe, bic nod) nicht fraftloS genug mar um audeinanberjufallen.

Die lethargifdje 9hit)e, in welcher $aul morgen« gelegen, nach*
bem 9Jcartr)a unb (Ehambai gefommen waren, hatte wahnfinnigen 9luS*

brüten beS gieberparorjSmuS «ßlafc gemacht @r pf)anta]trte unb
tobte, unb §f)ambal hatte oft alle $Jlui)t, ihn im ©ette ju erhalten.

<£S war nött)ig geworben, einen männlichen feärter ju befchaffen, unb
Doftor Üftalon Ijatte einen folgen gefdndt Denn wenn aud) (Sham*
bal nachts bei bem fterbenben greunoe Wachte, fo bulbete er bod) nicht,

ba§ Hftartha ein gleiches tljuc, unb feinen brängenben ©itten nach*
gebenb, r)attc fie ftd) furj bor 2Ji*ittemad)t jur SRufje begeben.

flber eS hatte lange gebauert, bis ber mitleibige ©d)laf in ihre

breimenben, übermübeten Äugen fam unb bie traurigen ©ebanfen, bic

fie beftürmten, jur 9ftot)e brachte.

(Hjambal War fror), fie aus SßaulS 3imnter gebracht |n haben,
benn bie Sßhantafien beS ©terbenben Ratten it)r leidet mehr oerrathen,

als er für gut gefunben, it)r fefcon jefet mitjuttjcilen. 38aS it)n felbft

%u oerblüffte, mar, bafe $aul für Momente aanj Har ju fein

Dann ergriff er bie £anb beS ftreunbeS, hielt fie mit ber

feft umflammert unb bat flehentlich:

„©et)', gel)', Gr)ambal! — ©et)' t)in unb fag', ba& i# ein ©er*
brcä)er bin, ein Dieb, ©et)', fonft Oermag icr) nid)t rut)ig ju fterben!"

SBaS tfwn? (£t)ambal füllte eine ungewohnte fiaft ber ©erant*
wortung mit £entnerfct)were auf ftdt) rut)en. 2Ber tonnte biefen Ster*

benben öerfjaften wollen , wer mit biefem irrerebenben Äranfen ein

©er^ör aufteilen?

(fr »erbrachte eine aualooUe 9tod)t am ©ette beS greunbeS, mar)*

renb ber SSärter alle bieje ©cenen als ^3t)antaftegebilbe mit ber rufji*

gen ®elaf[cnt)eit hinnahm, bie ihm lange Uebung angelernt hatte.

2US DaS erfte Woraenlicht burch oie ©arbinen fchimmerte, fam
3J?artr)a, um ßr)ambal atyulöfen; aber er Wollte bauon nichts wiffen,

fachte ihr, ba§ er ganj frtfa) fei unb blieb. SlbermalS (amen SßaulS

©itten unb SluSrufe. pöfclici) aber richtete er fiel) im ©ette halb auf,

50g Hartha an ber fianb *u fich heran' uno faflte flüftemb:

„9Jcartr)a! 3ct) renne Did) ganj wohl, uno fiel) Du mict) an, ich

ptjantafire ,nid)t, ich mn flanj "ar. Hartha — brüben im Schreib*

faften liegt ein ©rief für Dict). — 3d) hätte ihn Dir längft fd}tden

foUen, freilich! — Sa) bin ein ©erbreerjer; — cS ift wahr, ich Phanta*

fire nicht! — Der ©rief — wirb Dir alle« fagen! — Slber id) fann

nicht fterben, beoor 3hc e* ^n«t n^t fagt, — ihnen, ihnen —

"

Xechjenb fanf er in bie Äiffen jurüd unb fchlo& bie Äugen,

©etroffen unb erfchreat fah ÜWartha jum greunbe auf. Äber
Sh^mbal hatte einen ptöftlichen Cfntjrf)Iun gefaßt (£r nahm ihre

$>anb unb jog fie in baö nächfte ätntntcr. Unruhig unb gekannt
war fie il)m gefolgt.

«fielen ^ic fich erft, gräulein Wartha", fagte er, unb feine tiefe

(Stimme gitterte oernet)mlich. n3d) mu& 3hnen etwas mitteilen, tro^

bem cö mir fo entfcjjlich welje tt)ut.
-
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Slber toie foHtc er bie SSorte finben, mit benett er ihr ben furch*

tedidven Schlag fo Diel tote möglich erleichtern fönnte?

SDtortfya blicftc fragenb in fein ernfteä, tief betrübtet ©efitfjt D
it)re ^^nung, ihre bumpfe Atmung! 3efct erfüllt fie fid^!

„Um ©otteS mitten, (Shambal, ma« tjaben Sic? 2Ba« rft e3?
@r jögerte noch. $>ann aber griff er rafch in bie $afche, unb

holte bie jerfnitterten Rapiere tjeroor.

„ftieS!" fagte er.

(Sie nahm unb laS mit feigen, flimmernben Äugen unb leife

bebenben ßippen. ©ie la« m (Snbe ohne aufjufet)en, ofme ftdj *u

regen. 2)ann aber fanf fie fraftlo« jurüct

ift *u Diel! (£« ift §u Diel!" fchluchjte fie f
unb bradj in

ftiHeS, frampfhafte« SBeinen auu. 5Der SHiefe ftanb neben it)r im

traurigften SBeroufctfein feiner armen Unbeholfenheit, ©o mar bie«

liebe, arme Sttübdjen jerfnidt unb ucrmdjtct! ©o trotte er felbft mit

rauher £anb ben ©chlag führen müffen, ber fie in« tnnerfte Sebent
marf getroffen, er felbft, ber fie fo gern auf ben ^änben Ijmruc:

getragen hätte über alle ©efat)r unb Siiterfeit be« Sebcn«. Unb roa :

folltc er nun ttjun fie &u tröften, it)rcn unfäglicr)en Sammer au lütbern?

Fräulein «Wartha", fagte er gan^ leife. .gaffen ©ie SWutlj!

2öir muffen ja alle« ertragen, in biejem elenben ieben, alle«! SBenn

ic^ tüüfete, mte ich ©ie trö)ten, mie id) 3hnen t)elfen fönnte! ©etjen

©ie, jjräulein 9J?artt)a, id) möchte gern alle« tbun, ma« ©ie münfehen.

£« giebt ja ein Vernarben für jebe SSunbe, gräulein Hartha. $ie

ßeit beilt fo uielc«."

©ie fcfjüttelte ben itopf unb fchlucrjjte roie früher. (£« fchnitt

ü)m in« $erj, ba§ fie feine Söorte finben fonnte, it)r (Slenb t)erau$-

jufprechen. D, e« mar ber fdjroerfte Soften, auf bem er je geftanben

weil er fidj felbft fo unglücflid) unb elenb füllte unb feine fdjmer*

fällige ©prad)e fo gar feinen iroft finben fonnte. (£r trat an fie

heran unb legte feine große, berbe $anb leife auf tt)rc ©d)ulter.

Raffen ©ie metjr SDcutt), gräulein Hartha", bat er mieber. „$?ir

toerben alle« autmachen, e£ foll niemanb *u ©djaben fommen. ©ic

toerben mir erlauben, bafj ich 3h«™ belfenb jur ©eite ftet)e. — Gr
mar bethört unb »erführt, ber Unglücflijhe! Orr hat ferner bafür ge^

litten; — unb ben 4ob — ben $ob bürfen mir it)m nur münfdjeii!— Sir moüen feine ©itte erfüllen, mir motten bte Hnjeige machen— bann ftirbt er ru^tg. — Unb ich toerbe ©ie irgenb mohin bringen,

gräulein Hartha, roett, ganj meit oon hier, in ein frembe«, entlegene^

2anb, mo ©ie niemanb fennt, mo niemanb irgenb etroa« mei&. 34
merbe ©ie hinbringen, unb menn ©ie mich bann nehmen — bann
rotU ich treu auf 3hr*r ©eite ftet)cn. O, e« mirb mir gelingen", fuhr

er fort, unb feine ©timme gitterte, „bem. Seben ein Sächelu für ©ie

abzuringen, al« 3h^ Liener, gräulein 2Wartr)a, al« 3h* Sreunb,

©r brach <*b, benn ba« SEöort oerfagte ihm.

Hartha ftarrte uor fid) hin ntit umflorten Hugen. &ber plöf»

lieh cr ^)ob fic M un0 fwnl) üor ty,n »
plö^id) fal) fie ihn an mit

einem Ölirf ooll unfäglicrjer SBehntuth unb unnennbaren SÖertraucn^.

(5« trieb fie f)in in feine ftarfen, treuen $(rme, an feine ehrliche ©ruft
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JD, eticitnc!"

Sba SRicfe Inclt bie ftarfen, treuen Sirme um fie geklungen, unb
fd)lo& fie innig an fid}.

JDlatityil Sirme SJtortfja!" fagte er enblidj, unb (eine rau^e

Stimme Hang feltfam roeid) unb betoegt (£3 mar fein feiiger, gtita*

erfüllter Moment, roo bie imei $erjen fid) aueinanber befannten. —
©djtoerer fiebenSernft unb bittere Äummernif Ratten fie öereint S)ie

frönen, bie barüber fielen, waren feine greubentfjränen, benn unfäg*
lieber Sommer r)atte fie oergoffen. aber befto treuer fügten- fie fidj

uieinanber beftimmt, befto etjrlicl)cr mar ber ©unb, ben fie fdjfoffetL

Sanft löfte fidt> 2Jcartf)a bann lo*.

6ie mifdjte bic frönen fort, bie ifjren ©lief trübten, unb bliefte

nod) einmal tief in feine guten, treuen klugen.

„Unb er mufj rufng fterben!
-

fagte fie. „(Sr foll ruf)ig fterben,

eticimc, unb im ©etoujjtfein, bafj feine <5d)ulb gefüfjnt toitb. Gr
fcirb bann SRufje finben, unb mir jmei, mir jmei?"

6ie bracr) ab, benn fie füllte, bafc bie $f)ränen iljre ©timmc
»ieber ju erfticfen broljten, uno fie mottte ftarf fein.

w©djreiben (Sie bem 9Waire, Gtienne; bann wollen mir e3 if)m

jagen unb itjn berufyaen, unb ©ott mirb feiner armen, betörten <5eele

ein gnäbiger SRidjter fein!"

Unb immer näljer fam ba3 2id)t bem Sßerlöfa^cit. ftaeferte

nod) lim unb lieu, ob cd nid)t irgenbmo an ber äußeren $fiÜe einen

legten £alt finben fönnte, aber aud) bie äußere #üUe mar im ©egriffe,

fraftloä auaeinanberjufallen.

Wlit einem feiigen £äd)eln, ba3 mie eine GrlöfungStjoffnung über

fein eingefallenes ©efidjt aeglitten mar, tjatte Sßaui bie Erfüllung

fein» &L<unfd}e3 gehört. 3efct lag er ftiü unb regungslos, als er*

roartete er ben 9tia)ter, ber ba fommen follte. 9tur hier unb ba

öffnete er nodtj ju einem furjen, manbemben ©liefe bie klugen, aber

jogleid) fd)loffen fidj »ieber bie bleijdnoeren Siber.

Unb in bem Limmer mehrten fid) bie <5d)atten. GS 50g ein

ftiEer, frieblicber ©eift lautlos burd) bie bämmerige Suft. SDton työrte

nid)t feinen $lüaelfd)lag, man merfte nur ben fanften 3trictj feiner

$anb, ber bie fdjmerältctyen galten in bem bleichen ©efidjt glättete,

Set bie mageren, blutlojen £änbe rul)ig auf bie $)cde legte unb ber

SRutye immer mefjr unb meljr über fein ©efidjt auSgofj.

Softor 3Jialon mar gekommen unb gleich mieber gegangen, fyier

toar fein SBirfen ju Gnbe.

S)ann blieben nur Gfjambal unb 2tfartt)a in bem ßimmer jurücf.

Äbcr $aul gab feinen Saut metjr bon fid); bie ©ruft atfjmete ferner
unb langfam, immer langfamer.

SRur einmal nod) fprad) er ifjren tarnen.

„SRartfja!" fagte er faum tjörbar.

©ie legte ifjre £anb auf bie feine unb neigte fid) über if):t. Gr
öffnete bie flugen. *<öte maren übernatürlid) groj$ unb glan^üoll.

„Sttartfja — oergieb!" flüfterte er; bann fcrjloffen fid) feine klugen,
er ottjmete tief, feufjte nod) einmal auf unb lag bann regungslos.
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SSeinenb umfd)lana 2)?artf)a bic entfeelte £)üKe if)reä 33rubö|t

3n bicfcm Sluaenolkfe ertönten fdjtoerc Xritte auf ber Xr^fft

unb näherten fid) über ben ©ang ber 3intmertl}üre. Der 2J?aire fytftt

bie unglaubliche iRact)ricl)t faum empfangen, fo orbnete er einen $dG-

E'camten mit jtoei DeteftiüeS ab, ben gälfdjer ju üerljaften. ©e
ten mit ber größten SBorficrjt umgeben, bamit er ilmen nidjt ent-

ime
r
beim cö werbe ein hohes SBerbtenft fein, ba& man gerabc bia

beä raffinirten SBerbredjerä gaof}aft werbe. Der ©eamte trat ein, unb

i>ic Deteftiueä folgten lfnn auf bem gu&e. Slbcr fie blieben betroffen

an ber £t)üre ftetjen, unb (Shambal minfte abtr»ef)renb mit 'ber £ant>.

$rofc ber empfangenen feorfid)t$malmungen fdjidte ber ^Beamte

feine Scute tjinauö, unb jog fid) auf ein ©ort (S^ambalS audj feftft

iurüct. <5ie ttjaren ju fpat gefommen, ber gang »ar ifjnen entgangen.

3m legten Momente roar bem Serbredjer bie gluckt gelungen.
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^lamaqiuijjcüict.

$on Lieutenant Jtefltnunb gsraöf.

m (Sommer beö 3a()re3 1884 begab ftdj befanntlid)

bte beutföc floroctte „(Slifabetf)" nad) Slngra ^equena,
wo biefelbe am 6. Sluguft eintraf imb am folgen*

ben Jage fanb in ©egenmart ber 9Jcann{d)aften beS
genannten ©dnffeä unb ber Äoruette „Öeipjig" bie

ißroflamirung be§ beutfd)en SßroteftorateS ftatt $>ie

SPJitglieber ber fopebitton tjatten auf einen mefjrroödjent*

ltdjen 9(ufentf)alt in 2(ngra Sßequena gerechnet, ben fie 511

einer Unterfud)ung ber Umgegenb uertoenben moütcn, allein fdjon

am 10. Sluguft langte baä Kanonenboot „2ttolf" bafelbft an, mit meinem
bic $men bte gatjrt nad) Sanbioid) £>arbour unb 2Balfifdj**8ai fort*

iefcen mußten, »eil ftd) tynen (eine anbere SReifegcIegcnfjett bot. 3)ie

Sbreife erfolgte fo fdmeil, ba& bie Grjpebitionämitglicber nid)t einmal

if)rc fämmtliqen Stoffer mitnehmen fonnten. $Im nädjften Sftadnnittag

traf bie ©jpebition, roeläe ben (£f)emifer ©eltf in Slngra Sßequena jurüd*

aelaffen Ijatte, ba berfelbe ben 2öeg über 93etf)anien nadj bem Samara*
lanbe einfdjlagen tooflte, in ©anbmid) ^arbour ein, roo ben bort an*

»efenben Vertretern smeier gifdjereigefellfdjaften in flapftabt bie 2lbfid)t,

am folgenben borgen bie beutfdje $lagge bort auftjiffen 511 rooüen,

mttaetfyetlt tourbe. $lad) 93eenbigung ber Zeremonie blieb ber „SBolf"

nod) 24 ©tunben im £>afen, um bann mit ben Herren Dr. Döpfner
unb Äug. fiüberifc na* 2Balfifd)*$ai afyubampfen, roäfjrenb Lieutenant

3$rae1 ben 2öeg ju fianb jurüdlegen foüte unb £err SBegener tf)eif3

m gefa)äftli^en Sntereffen ber Wremer girma, tfjeitö um etloa in

Banbrmd) £arbour eintreffenben englijd)en $riegSfd}iffen Sttittljeilunij

ton ber ilebernaf)me be$ beutfd)en ißroteftorateS au madjen, bort 3U*

rüdblieb. 58on SBalfifd) * 23at fege te ber „SSolf" bann nad) bem
äfoafopfluffe, um an ber ©renje Der Sai ben beutjdjen glaggenmaft
aufstellen, nrnS, ba bieS in ber SWitte be$ gluffeö mt&lang, am
rednen, nörblidjen Ufer gefdjehen mußte, unb fd)lte&lid) nad) $ap
3no, um audj am nörblid)ften $unfte bie beutfdje flagge 5U entfalten.

I« Galt« 1886. $eft Vni. »anb IL 14
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$ie (£j:pebition traf mittlerweile in Söatfifch s53ai it)re SBorberet*

tungcn für ben Süfarfcr) rtod) bem 3nnern; e8 mürben Söaaen, Ockfen
unb Xretber engagirt, au&erbem ben Eingeborenen ein prafttfdjer öerg*
bau*3ngenieur, namens Spengler mitgegeben, unb ein früherer baüerifd)er

Unteroffizier, namens Sötefel, ber längere 3eit a^ cme ^ Beamter
ber Stapregierung in 933alfifct)=S3at fungirt fyatte, bemogen, ben 3U9
nacf) bem 'Stamaralanbe mitzumachen. ma<$) einigen £agen tonnte bie

Steife angetreten m cvbcn, *unäd)ft na et) Ctmnbinque, eine Entfernung
üon etma 120 englifchen Steilen in ber Suftlinie, bie m jefjn Stögen

jurücfgelegt mürbe, unb bann nach bem nod) 40 Steilen toeiter belege*

nen C5tahanbf)t)a, bem 8Bof)nfi|je be3 michtigften Häuptlings ber $)a*

mara, ftapitän äamaherero, mie er gemötjnlic^ genannt mirb. SKach

bem üblichen Sluataufct) ber ©efdjenfe, bie fettenö ber G£jpebition auä
Sabaf, ftaffee, 3ucIcr uno einigen Söaffen beftanben, mürben alöbalb

bie SBerhanblungen angefnüpft, bie jeooer) refultatloS oerliefen, ba
Äamatjcrcro ben ©eutfdjen gegenüber jmar bie größte greunblicb*

feit unb 3"üorfommenl)cit zeigte, ftd) ju binbenben 3ufaöen aber nicf)t

Ijerbeilaffen moUte. Siudj alä balb barauf bie Grjpebition be$ Herrn
Dr. $cd)uel*fiöfc^e, toon ©üben fommenb, in Otatjanb^a anlangte

unb bie gütjrer beiber ©efellfchaften ben alten fdjlauen Häuptling ju

überreben fugten, ihnen toenigftenä bie Äomcffton jur Ausbeutung ber

3Jcinen m überlaffen, mar ba« SRefultat baffelbe, obmorjl Äamaljerero

ben ^Reitenben gegenüber bie SiebenSmürbigfeit felbft mar unb |>erm
Dr. Sßechuel^öjche fogar einen ber föniglimen Ockfen, ber fid) burd)

feine prachtoollen Börner auszeichnete unb baS SBoljlgefallen beS ®e*
lehrten ermeeft f>atte, jum ®efd)enf machte, roaS früher noeb nie bor*

(jefommen fein foll. OTerbingS fdjien ber Ochfe feinen Herrn auf
irgenb eine SBeife beleibicjt zu haben, fonft t)ätte biefer ftd) Don bem
2t)iere mohl nicht fo leicht getrennt. £ie SOcijfionare »erhielten ftd)

bei ben SBertjanblungen ooüftäubig neutral, unb fo mu&ten btefe fchliefc--

lid) abgebrochen merben, morauf bie Gypebition nach ber Jtiifte jurücf*

ferjrte. SCöie fchon ermähnt, t}aben bie Herren bie 3*it ihres Slufent«

halts baju benufct, ßanb unb fieute fennen ju lernen unb fie mtffen
bafjer oiel 3ntereffanteS über fie mitjutrjetlcn.

$)ie Öeoölferung beS £>interlanbed Don ©anbmid) ßarbour unb
SBalfifdHBat ftfttt etma 150—160,000 ©eelen, toon benen 12—18,000
ben Stämmen ber 9camaqua unb 23aftarbS angehören, 85—95,000
£erero ober Samara unb 45—50,000 SBerg* Samara ftnb. ßefctere

ftnb geroiffcrma&en als bie ©flatoen ber |>erero ju betrauten, leben
tn ben bergen unb befc^äftigen fid) namentlich mit 18iehraub. S)ie

SJcamaqua, 4opnaar ober Hottentotten beoölfem einen etma adjtjig

englifc^e teilen breiten SHiftenftrid): öftlicr) oon biejem leben bie

Samara unb füblic^ oon biejem bie Siaftarbö, beren HQUPrort SSBinb*

l)oe! unb 9Rct3obott^ finb. vDie 2;opnaar finb ganj auierorbcntlict)

träge unb fc^mujig; fie arbeiten nur, um; ba3 «llernottjmertbigfte

5U uerbienen, bamit fie nietet öertjungern, inöbefonbere jur ©ommer*
icit, ber fogenannten Scarromfaifon, in melier bie w9carroro" (gefprochett

Vcarra), eine melonenartige gruetjt, reift unb il)nen ein billiges, motyl*

fchmedenbed ^at)runa«mittel liefert 4>ie Sfcarrom^flan^c tft ein am
«oben friechenbe« ©ernäch«, melcheö auger buref) feine grüßte noch
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baburd) oon grofjer SEBid^ttafett für bog Sanb ift, bafj bic ©anbbünen
unb ©erae, auf benen bic ißfCan^e toächft, oon ben SBinben nicbt Oer*

toebt werben. 2)ie grudjt reift in ber 3eit oon (£nbe 2)e$ember bte

(Snoe gfebruar unb enthält ein faftigeä, angenehm fäuerltdj fd)meäen*

beS gflctfc^, forpte eine größere Slnjahl Äerne, bte getrodnet unb eben*

faß« aegeifen merben. ©ie führen ben tarnen „9carromMtS
M
unb bte*

nen thetlS ben Stamaqua jur Nahrung, tt)eitö werben fie, foroeit biefe

ihrer nicht für ben eigenen Lebensunterhalt bebürfen, in 2Balfifch*Sat

an bie Äaufleute, unb in ©anbroich £arbour an bie ftifcher öerfauft,

bie fie mit 3—4 Sßence per Sßfunb bejahen unb nach Äapftabt fen*

ben, too fie früher $u 6 Sßence mieber öerfauft mürben, in ben lebten

paar 3affren aber nur fdnoer Abnehmer gefunben haben. £)ie „9ear*

rombitS" ^aben einen ber 2Jtonbel ähnlichen ©efdjmad, nur finb fie

weniger ölig alä biefe.

tjn ben 2Jconaten SJcärj bi3 2)ejember leben bie Eopnaar jum

Sfjten $heu* oon giften unb bem (Srlöfe ber Sßarrotofrucht. <5ie

), toie fid) auch aus ben Dielen Sagbtropbäen fdjtiefjeu Iäfet, ganj bor*

jüglicfc Sager, boa) fyabcn fie nur feljr feiten Gelegenheit, ihre ©c*
ichtdlichfett ju bemetten, ba e3 in bem bon ilmen bemol)nten ©ebietc

wenig ober gar fein SBilb mehr giebt; nur in öereinjelten gäHen
oerirrt ftd) etn ©djafal ober eine $>tiäne, nod) feltener ein ©traufj

auf bie ungeheuren ©anbftäajen fjinter ©alfifdfHÖai, auf benen bor
einigen 3atnren fid) oft auch ©pringböcfe gejeigt höben follen. $)ie

Hottentotten finb im allgemeinen arm, ja infolge ihrer gault)eit fo

arm, bafc oiele oon ihnen roä'hrenb ber fdjledjten SahieSjeit, bon SJcarj

bid Xejember oerhungern. £>ie ßahl biejer Una,lüdlid)en mürbe übri*

gen« nod) erheblich größer fein, roenn bte SJcifjtonSftationen nicht ihr

mögliches tl)äten, um baS (Slenb ju Iinbern. $)affelbe ganj ju betei-

ligen fteht leiber nicht in ihrer 9ftad)t, ba ihnen baiu bie erforberlichen

Littel fehlen. 3nSbe)onbere zeichnet fich ber ber SKbeinifchen SDcifftonS*

gefcUfc^aft angehörenbe 3Rtf[ionar 3.
sMi)m in fealftfch'SSai burch

leine heroorragenbe 9Jcilbtf)ätigfeit aus.

Sie Sftamaqua befijen fo gut mie gar leine Snbuftrie unb ferti*

gen [ich bafjer auch ihre ÄleibungSftütfe nicht felbft an, fonbern tragen,

fotoett fie überhaupt imftanbe finb, Äleibuna" ju bejahten, curopät|ct)e

ÄleibungSftüde, glaneühemben, öeinfleiber, ÜHöde unb gro&e gtljhüte.

3h*e Wohnungen finb breierlei 2lrt; bie |)äufer ber reichen ßeute finb

aus 2 teilten, roeldje aud im glugbett bed üitifig gegrabenem üelnn

geformt unb in ber 2onne getrodnet finb, gebaut, aber meber mit

&ment, Äalf, ober einer fonitigen Tünche überwogen, bie nicht erfor«

berlich ift, weil eS h^r nur feiten regnet; bie 2)ächer finb auS $Rohr
unb Seifig hergefteUt. 2)ie Ü)iittclflaffe, ober beffer gejagt, bie mehr
arbeitfamen fieute bauen ihre Kütten, bie mie bie ©tetnhäufer runb

finb unb einen 2)urchmeffer unb eine ^öhe oon je jehu gufe h flben,

aus SRöhridjt, bad runbe 2)ad) auö SRetftg, möhrenb bte jaulen fich

einfach ein Schupbach ober eine 2d)ii^iuanb aud ben kaufen ber

^arromfflanje anfertigen, hinter koeldber fie fchlafen unb fich 9e9cw

bie Unbüben ber SBittcrung fchügen. 4)aö geuer orennt bei ben via*

maqua Xag unb Stacht, ba biefelben fich hnm Schlafen gern in ber

^ähe bed ^erbe« nieberlegen, oft in gefährlichfter SRä^c oeS geuer^
14*
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unb mit bcn güjjen faft bic $of)len berüfnrcnb. Unter biefen Um*
ftänben fann e3 nid)t überrafdjen, baf? nwtyrenb ber ?lnmefenf)eit ber

©jpebition in Sanbfontain, bret englifdje leiten oon 23alfifa>93ai.

ftinber im SBeifcin ihrer Altern nadjtö in ba3 geuer gerollt unb clen*

biglid) oerbrannt finb.

Sine ber arö&ten Untugenben ber SRamaqua ift ifjrc unbefdjreib-

lid)e Unreinlidjfeit. 25ie Seute mimmeln gerabeju öor Ungeziefer, ba

fie e3 t)öd)ft feiten für nottjtoenbig galten, fid) ju mafdjen unb bann
mfolge tr)rer Slrmuth nidjt einmal Seife ju biefem $ßroje& ^gebrauchen.

Slllcrbingd geben fid) bic 9Jcifftonäre biet Sflüfje, um bt es bezüglich

SBanbel ju fdjaffen, ohne aber mit ihren ^Bemühungen grofjen (Erfolg

*u ernteten. $ie SRamaqua befifeen faft gar fein ©ief), nur in SRooi*

Dan! unb $at)famfop finbet man einige iRinber, bie jebodj ben bort

lebenben SaftarbS ober ben Haufleuten in SBalfifdHöai gehören, fo*

mie ein paar Heine beerben in DcumabaS am ^roafop uiib in grebe*

rifSbam jmifchen Sanbnrich £arbour unb 9Q3aIfifcr)=5öat. $)ad an lefc

terem Ort gehaltene Sieh ift jeboer) fjötfjft mager unb fchhmd)lich, ba
bort nur ba3 fogenannte Cutdgraä mädjft, ba« faljig ift unb tum
ben ftinbern bafjer ganj gern gefreffen toirb, aber menig 9ßahrung>

ftoff enthält.

(Sine 3nbuftrie befifcen bie $opnaar faft gar nidjt; in biefer 93e--

*iehungift nur &u ermähnen, ba§ fie au3 Steinen in öödjft funftooller

Steife pfeifen metzeln ober etaentlicr) fragen, fomie, ba| fie fet)r bauer*

hafte Sebermaaren, mie fjelbfctjutje, Stränge :c. anfertigen. &uch
finb fie jiemlicr) qefd)idt in ber Äerfteüung etnheimifcher SBaffen, mie

beulen, Speere, Sogen unb Pfeile. (Sin anbered ^anbmerf fennen fie

nicht. 3f)re £auptfonfumartifel finb Sfaffee, 3"cfer, £t)ee unb 2abaf,

meiere Sßaaren fie burd) $)ienftlciftunaen oon ben mei&en Äaufleuten

entnehmen. Sßagen f)at biefer ben ftüftenftrtrf) bemohnenbe Stamm
nicht, mit 2luSnai)me eines einzigen, ber fid) im Sefifc beä Häuptlings
$iet A>aibtb befinben foü.

Der bebeutenbfte Häuptling, ber toeiter im 3nnern an ber ®renje
be£ 3)amaralanbe3 lebenben Hottentotten ober üftamaquaer ift 3cm
Sonfer Slfrifanber, ein alter 9Jtann oon 60 3af)ren, ber ein gan* tyx*

uorragenbeä gelbjerrntalent befifct unb trofcbem er nur eine Slrmee

oon 150—200 allerbingS gut bemaffneten fieuten Ijat, boc^ bie benac^*

barten Samara ober ^erero in gurdjt unb Sc^reden ju galten toeifj unb
beftänbig im Kriege lebt (£r betrachtet bie Samara gemifferma&en

alö feine Sflaocu unb rüfjmt fid) bei feinen Streifigen , ba§ er nur
bie &icl)poften feiner 5tncd)te befugen motte. Uebrigcnö ift ber ÜJ?ann,

ber einige im fianbe, ber ein befdjäbigtcS ©emebr ju repariren meiß,

and) Sledjarbeiten anfertigen unb einen 2Bagen bauen fann, jc^t faft

üollftänbig erblinbet, fo bag anzunehmen ift, bafc er fchliefeltch feinen

geinben unterliegen toirb. ?(uf feinen SRaubjügcn überfällt er uner*

martet bie $ie()poften ber ^erero unb treibt Deren %$kf) toeg, jura

arögten Ilicil nad) SBalfifd)^ai, mo bie (Europäer gemöhnltd) baS
befte ©efd)äft rntt ben Ddjfcn maa^eu, ba 3an 3onfer biefelben um
jeben $reid oerfaufen mu§, meil cd an ber Stufte an gutter mangelt.

3lm liebften mürbe er ^ulücr, ©cmel)re unb ölei für baä SBief) oon
ben Europäern eintaufdjen, allein nach ben ©efeßen ber Stapfolonie
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tc§ lederen nid)t gefiattet, ben Hottentotten Munition unb berglet*

i $u oeifaufen. &ie billig ba§ geraubte Sßtel) berfau/t wirb, ge^t

aus ber Sfjatfadje fjeruor, bag £err ©pengier oor eintger Qtit t#e*

legentjeit t)atte
r für einige wenige Stüde $abaf ein JBferb ju erwerben.

San Sonferd £eute finb mit ben mobernften S&affen au&jerüftet

unb befijen nierjt nur Sniber* unb 9Wartini*|)enri=®en)ef)re, fonbern

and) 2Raufer'2Jüd)jen, bie $err Sdjeibmeiler tm Auftrage be$ ^errn
^Hifencleoer in 2)üffelborf itmen für bie Äon^cffion jur Ausbeutung
einiger ÜKinen be^atjit r)at. (SBeiläufia, ermähnt, erhalt aud) Sßiet $ai-

bib auä bemfelben ©runbe jätjrlicfy fünf $funb Sterling üon Gerrit

|>afencleDcr.) Aud) bie girmen Sötlmer unb ©oerfen in Äapftabt finb

im ©efifce oon Sttinenfonjeffionen. SBon ben bi$ jefct aufgefunbenen
3Jcmen finb bie ©bontomine am 3roafop unb bie |jopemine am Äuifip,

beibe ertragfähig, auein ber Transport nad) ber ftüfte fteUt fid),

menn nid« eine ©ifenbafjn angelegt wirb — oorauögefefct, bag ber

SBau überhaupt möglich ift — fo tfjeuer, bag ba§ Äupfer fid) nidjt

üertoerttjen lögt.

Süon ber Äüfte führen überhaupt nur jtoei Sterfel)räftragen in

ba£ innere be* fianbeä unb jroar gehen beibe oon 3öalhfd)48at aiiv,

bie eine bem Stranbe entlang, bie anbere über Sanbfontatn bem 5tuifip

entlang nach £atifamfop am Qmatop, roo fie in bie erftere ©trage
einbiegt. JÖeibe SSege finb nichts toeniger als leicht unb bie jat)U

reichen im Sanbe fyxlb »ergrabenen ©erippe ber 3ugtl)iere beroeifen,

bafc ^ier fchon manches ©ejpann 511 ©mnbe gegangen ift $u ben

galten nach bem Snnern finb überhaupt nur gut trainirte Odtfen
$u gebrauchen, ba bie $t)iere, nad)bem fie Sanbfontain oerfaffen haben,

Tünfjig Stunben lang otme Söaffer unD gutter jubringen muffen unb
nur bie an biefe (Entbehrungen gelohnten Dctjfen batjer ben äRarfdj

burd) ben tiefen Sanb aushalten fönnen. 2)a8 guttcr be$ SBieheS ift

felbfröerftanblid) ferner gu befdjaffen unb treuer, ba ein beffel*

ben oon Alapftabt importirt unb biefeä £eu mit 1 Sßfuno Sterling

per 100 Sßfunb be$at)lt mirb. SebeS ©cfpann beftel)t aus 16 großen

Cd)Jen, bie je einen SBertt) oon burctjfd^nittlic^ 6 *ßfunb (Sterling

^aben unb jufammen auger bem Sßagen ein Gewicht Don 4000 Sßfunb

jiehen müffen. Sie SBagen finb hochräberig, offen unb nur mit einem

^eltbadj aud Segeltuch uerferjen; fie werben grögtentheilS in Stapftabt

gebaut unb haben einen SBcrfy oon 75 bis 80 tßfunb Sterling. 3n
neuerer fyit hat fid) jeboa) and) ein in Dttytnbinque anfäjfiger Deut*

fAer, ein früherer Sü^tjfionefolonift $ellbig, mit ber Anfertigung oon
ißöagen beje^äftigt, bie aber tfyeurer, »eil beffer, finb, ba bad $olj ju

benfelbcn im Xlaubc getroefnet ift, fo bag Die 9iabreifen nia)t nad)

einigem ©ebraua^c ber SBagen üerengert ju merben brauchen, wie e£

bei ben gut)rn>erfen am ftap ber gall tft S)ie beutfdje ©fpebition

mugte $)eübtg für einen folgen SBagen bie Summe t>on 160 Sßfunb

Sterling bejat)len. #u jebem SBagen gehört ein Treiber, ein Genfer

unb ein güljrer. S)er ledere getjt bem ©efpann torauf unb giebt

ben oorberften ^refochfen, an beren Römern ein $au befeftigt ift, bie

fRia^tung an; ber Treiber ge^t $ur Seite unb ift mit einer a^tjehn

gug langen tytüMp, beren (ba^nur 30 gug lang ift, bewaffnet, bie er

in gefdneftefter Sßeife ju ^nb^aben meig, unb ber Center ftfet auf
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bem 93ode unb ift getoöfmlici) bcr ©gentf)ümer be3 SBagenS unb ©e*

fpannä. Seber Sagen ift au&erbem öon einer 9Tnjaf)I flemen <Schlaa>
Dieses begleitet, unb jtüar Serben für bie gaf)rt öon Salfifch*$Bai

nad) Dttanbinque, bie 12—16 $age in Änfprud) nimmt, 6—8 fette

©djafe außer ben üblichen SHationen an Jtaffee, 3uc*er un0 Matorf

mitgenommen. 3)ie fieute mürben bie gatjrt rootjl ofme Äoffee unb

Rudter, niemals iebod) ofjne Xabat antreten, ©eroöhnlid) fahren bie

SSkgen einzeln, (eltener au jmeien, meil eS an ben £alte[te£len an

gutter unb namentlich Saffer fehlt SBiel Qcit 9e^ au f Steife

bamit öerloren, baff bie Dcbfen nadb bem Huäfpannen nod) einen

metten SWarfrf) nach ber bürftigen Seibe machen unb am nädjften

borgen juriicfgcrjolt roerben mü)fcn, obmor)! bie Zfym, beren iebeS

Semen tarnen bat, beim Slnfpannen felbft ins 3 od) ger)en. Slufcer

>en $ref* ober «gugochfen giebt e3 noch ^Sacf* unb Üieitoqfen, bie eben*

!aU3 grofjen Sertij (8—9 Sßfunb Sterling) baben, namentlich lefetcre,

»ie fa)t ebenfo fa^nefl roie ein Sßferb finb, Dabei aber größere 5lu£*

bauer befifcen, als biefeS. gälte Seifje ben Sagen begleiten, fct)lafen

biefelben nachts im Snnern oeS gur)rn>erf3 auf etner äRatraJe, bie auf

einem in fieberriemen ^ängenben 9Rat)men über ber Sabung rut)t: bie

lefctere barf aber nie ben aanjen Sagen füllen, weil biefer auf ber

unebenen ©trage fonft leiqjt ba3 Uebergeroicrjt befommen unb ummer*
fen mürbe, ma3 or)nehm oft genug gefcr)iet)t; bie ba$ ©efpann begleiten*

ben fieute fdjlafen auf <5dwf* unb 3iegenfeUen.

©nen jiemlid) unappetitlichen Suiblitf bieten bie Seute beim (Sffen;

biefelben öerjdjlingen baS in einem Xopf gefod)te gleifd) in ber gierig*

ften Seife, mbem fie e3 in ben 2ftunb trieben unb einen möglidjft

Soften Öiffen öor bem SRunbe abfdjneiben. 3m ©egenfafc ju ben

ngehörigen ber (Songoüölfer, bie Derrjältnifemäfetg reinlich finb, ftarren

fie öon Sctjmuh unb ungejiefer* lefctereS beftetjt hwtytfächlich auä einer

2lrt £au3, meiere grofee ?lef)nlid)feit mit einer Sanje r)at
r
öon ber*

jelben ©rö&e roie btefe ift unb ftet) in bie £aut hineinfrißt, um bort

it)re (Sier ju legen, Selbft in ben 9Kiffionör)äufern ift man bor bie*

fer Sß(age nicht fidjer. SSor allem zeichnen fict) bie ©emofmer öon

Sanbrnicr) #arbour burdj ihre Unreinlichfeit auS; fie finb an unb für

fid) burd) baä gifchräuchern gefc^mänt, reiben fidj aber au&erbem noch

mit Sfjran ein, fo baß öon ttjrer gelblichen Hautfarbe nictjtä met)r *u

fef)en ift 2)ie feitglieber ber (Srpebition fd)enften ben fieuten, bie |o

ärmlich niohnen, mie au&er ben Serg*^)amara fein anberer ©tamm ra

?lfrifa, etmad Seife, bamit fie fict) einmal grünblich reinigen tonnten,

aUein fdjon naa^ menigen Xagen fahen fie ebenfo fdjmu&ig auö wie

öorher.

©anbmich ^arbour ift ganj aufeerorbentlich reich an gifeben, lei*

ber mirb aber bie ^ifeberei öon jmei ftapftä'bter girmen, toelche bad

ganje Sahr befchäftigt finb, in einer Seife betrieben, ba& ber gang
balb abnehmen toirb. roirb hauptfäctjlich oer Öcfan9en»

beffen tyxan früher in ber Äaöftabt mit 40, jefct aber nur mit 20

Sßfunb Sterling per £on bejahlt mirb. ©ei bem föaubfoftem ber

gifcher giebt cd feine ©chonjeit unb baburch toirb befonberä uir Qtü
be§ 2aict)en§, in ben 9Jconaten 9luguft bis Dftober, grofier ©chaoen

angerichtet. 2)a bie jungen £>aififdje bei h«Q"nö^nber ©efahr in
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ben fieib bcr SRutter fc^Iüpfcn, fo »erben Saufenbe oon ^ifdien nu
fc

J

lo3 getobtet unb fortgeroorfen. 83om £aififd) ifi nur bie fieber ju

gebrauten, bie in grogen Ueffeln auSaefocfjt roirb, roorauf ber Ztyaiu
tn pfiffet acfüflt unb berfanbt, bie Ueberbleibfel aber in« 9Hcer ge*

roorfen »erben. §lu(t) ber Slabliau wirb in großen SHengen gefangen

unb getrocfnet ober gefallen oerfanbt, jum grö|ten $l)e!l über 5tap-

ftabt nach SJcaritiuS. gemere gifctje in *Sonbroict) £arbour finb (Elf,

Harber, ©raffen, 3un9cn uno ber befonberd »ohlfdjmedcnbe SButtcr*

fifd), ber biejen Tanten erhalten tjat, »eil er in feinem eigenen gett

gebraten ober gebatfen »irb. ÜDie fämmtlid)en 93e»ohner oon ©anb^
roich fiarbour finb in einer ober ber anberen SBeife mit ber gifcfjerci

fcefcrjäftigt unb (eben »äljrenb ber fogenannten fd)led)ten Sahreäjeit,

b. t). fo lange ihnen bie Sftarro» * grud)t feine 9iaf)rung liefert, bon

Sifchen, ben eigentlichen gang betreiben jebod) nur bie beiben Sfoo/

ftäbtcr gifchereiaefellfdtjaften, »ährenb in ber ©alfifd)*23ai auch bie

(Eingeborenen \\6) mit bemfelben befcrjäftigen. (ES ift bad gifchen

bort eine tjöcrjft befd)»erliehe Arbeit. Sobalb bie (Ebbe eingetreten ift,

bilben bie ©c^roarjen bor ber Sagune, etwa eine Seemeile oon ber

3Rf)ebe entfernt, eine lange Äette, um bie gifd)e uom tiefen SSkffer

absujc^neiben, unb »erfen biefelben mit Speeren. 2)ie eingeborenen

finb hierbei fo gefd)idt, bafc fie feiten ihr &\d beraten. $$ier b&
fünf Stunben bauert täglich ber Sang, bei bem bte fieute in bret

gujj tiefem Söaffer ftet)en, baä fetyr ffar unb auf bem »ci&en ©anb*
boben jeben ©egenftanb genau erfennen lägt. (E8 »erben bort ©raffen
bis ju j»an$ig unb breiig Sßfuub fcrjroer gefangen.

Unter ben Hottentotten »offnen aud) 35era/35amara, bie oon jenen

als ©Haben betrachtet »erben unb ihre Kütten ftete in einiger

Entfernung oon benen ber tfcamaqua erbaut fyabtn müffen. $)ie 93erg*

Samara, »eiche für ledere allerlei Arbeit oerrichten müffen, unter*

Reiben fich üon ihren Herren nur burch ir)re Hautfarbe, bie fd)»ari

ift, unb ihnen ba$ Wnfeben oon Negern giebt, »ährenb bie Rotten*

totten gelb finb. 2Baö Sjfen unb Xrinfen anbelangt, fo hat fein anbe*

rer ©tamm in Slfrifa fo roenig ©ebürfniffe, aU gerabe bie ©erg;

Samara.
2)cr ^flanjcnreichthum ift im ganjen Äüftengebicte ein geringer

unb ber SReifenbe freut fich bat)er, roen,t cr QUf bem SBege oon 2Bal*

fifcr>*93ai nach bem 3nnern ba3 am Äuifip gelegene Kootbanf erreicht,

roo er ben erften öaum unb baS erfte ©rün erblicft. & leben bort

einige Saftarb«, »eld)e unter Anleitung be3 eingeborenen 2Jcijftonar$

SUoote am Ufer bc3 gluffeä etwa« Sanb urbar gemacht f^ben «nb

bort ©rün»aaren unb Oemüfe bauen, fieiber \)m\d)t hler 9r°Bcc

SSkffermangel, fonft roürbe ba« (Ertragnis ein grö&ereS fein; bad glüfc-

erjen ift nur acht 3°H breit unb einen Roll tief, fo bafj ed au6erorbent=

hd) müheooü ift, bad SBaffcr au^ufdjöpfen unb auf ba« ju be^

bauenbe Sanb xu bringen. 3ft bie (Ernte faft reif, bann wirb fie wohl

auch bon SBögeln unb öierfüfjigen Xtymn, inSbefonbere oon ©chafen,

bie auf bem $3ege jur SBeibe oorbeigetrieben »erben, oermüftet. mooi^

banf befteht auä einer Hnjahl 9flohr^amara unb «aftarbS, ift aber

im ©efift einer fleinen Äirct)e unb eine« fleinen aSBolmgebäubeS für

ben SNiffumar.
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3n ^amaqualanb unb au ber Hüfte ift bie ßuft grö&tentfyeilä

trodcn unb bcc £tmmel blau unb flar. £)ie Kcgenjeit beginnt an

fangä Januar unb bauert ctiua einen SJconat, bodi regnet e3 toätjrenfc

biefer 3eit nur brei ober oier Sftal, bann atlerbingS fo Ijeftig, bafc bie

glüffe ftd) auf fur^e 3e^ m^ SBoffcr anfüllen. 3n SBalfifd^Sai

fommcn
t

yi biefer Reit l)aufi^ ö>cruitter vor, fclbftocrftänblid) l) alten

biefelben fidj aber ftctö innerhalb ber xBai unb jieljen nie nad) ber

(See f)inau3 ober über ba3 fianb. $)ie Temperatur ift im gro&en unb

ganzen bort ntdjt fo f)eif$ iütc am Eongo, bod) ift ber ifikdjiel bei

Tage unb bei Sftadjt ein ganj enormer; bcifpielämeife jeigte bad Xljer*

mometer am 26. (September jene» Saljrcd um 7 Ut;r morgenö

7 @rab, um 2 illjr nadjmittagö 22 ©rab, um 9 Uf>r abenbS 13 ©rab
föeaumur. 2)cr üortjerrfcfyenbe SBinb ift Sübroeft, ber getoöfutlid)

ftarf loefyt, tro^bem aber manchmal bei uollftänbig flarer £uft in 3eit

oon fcetm ÜJcmuten runb um ben Äompafj herumläuft, um bann nne=

ber attö ber geroöljnlidjen SRidjtung $u roefycn.

3)ie nnd)tigfte Ebaraftereigcnfqjaft, meldjcr ber Üieifenbe in biejen

©egenben befifoen mu|, ift ©ebulb, benn bie Eingeborenen würben ihr;

ionft balb jur Söer^roeiflung bringen, ba fie au* ber allerunbebeutenb*

ten ©adje eine nndjtige ©taateaffaire tnadjen, jebe ^Dtdfuffion mag--

lidjft in bie Sänge ju jietjen fuetyen unb über bie geringften Gleima/

fetten tagelang btäputiren, immer roieber oon Dorn anfangenb, nie junt

(Schlug fommenb. SlUe ©treitigfeiten, meldje unter ben ©ingeborenen

ober ätoijdjeu biefen unb Europäern entfielen, merben oon einem

„föatfye", ber au$ jenen gebilbet iotrb unb batjer in ben metften gäUen

511 Ungunften ber Seigen entfdjeibet, gefcbliduct, wobei eö getoötjulid)

fct)r laut unb erregt bergest, ©pirituojen fönnen bie Hottentotten

nid)t oertragen, bie ÜHeifenbcn foUten batjer foldje nidjt bei fia) führen.

3)ie Seute fte^en moralifa) auf einer fet)r niebrigen ©tufe, mSbefon*
bere ift ifmen, oon benjenigen, bie in ben äftiffionsftattonen leben ober

erlogen finb, abgefel)en, btc |jciligfett ber Et)e oollftänbig fremb, im

übrigen aber finb fie feljr gutmütig unb feilen audj mit bem Euro*
päer baä lefete, roaä fie fyaben, toie £err Dr. Döpfner auf feiner erften

$eife roiebertjolt erfahren tjat ©oipohl bie tfeamaqua, al$ aud? bie

Samara finb grofce ©pi&buben unb feiebe unb mürben fogar bem
Häuptling Stamafyerero jmei oon ben brei Skinflcibern, roeldje fcerfelbe

befifct, ftetylen, toenn er biefelben nidjt ber Sßorfidjt falber beftanbig

trüge. Erroifdjt mau einen ber Eingeborenen beim $iebftat)l, fo t^ut

man am beften bem Stttffetljäter fofort eine Sracfct ^ßrügel ju oerab*

reiben, ba eine anbere Strafe menig ober gar feine SBtrhutg bei

iljiu ausübt.

3)en SSertI) itjrer Ejportartifel fennen bie Hottentotten fe^r gut,

fo ba& man biefelben feiten billig oon if)nen einlaufen fann, and) bie

bort anfäffigen Äaufleute unb Traber müffen für bie ötrau&enfeber
bie geforberten greife beia^len, fudjeu aber bann itjren Schaben in

ber Seife loieber gut ju machen, bafj fie bie eigenen haaren ben

Eingeborenen loieber fo treuer wie möglidj üerfaufen, fo ba§ fie bei

bem ©eferjäft immer nod) einen fleinen beugen ^aben. 2)a3 ^ßfunb

Älaffee mirb in S3alfij$ =öai mit 2 6^. 6 b. bis 3 baä ^funb
Süjc^^tiee, ber in ber SRätye uon Äapftabt mät^ft unb bort Vjt bi^
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3 b. foftet, mit 1 baä $funb 2ttehl mit 1 ©h-, bic glafdje ©e*
ucücr nach bcr jünjft oorgenommcnen (Erhöhung bct Steuer auf
<5pirituofen mit 10 ©f). be^a^lt

Die SBeaetation ift, wie fdwn erwähnt, ou ber Stufte feljr farg, nur
in ben glu&betten be» Stuifip unb gwafop finbet fid) etwa» Gbcnholz,
foruie eme Ärt Sabaffiaube, bereu SBlätter jebod) nur im größten
SRotrjfall bon ben eingeborenen geraupt werben, bic, wenn fte auch
biefe nict)t haben, fogar tfurjbünger nidjt üerfd)mähen. ©cmöfmlich
wirb bie $aoaf»ftauoe ctä geueruna»material oerbraucht. S8ei Söeerbi*

aungen wirb fenfreeht ein oier guß tiefe« 2od) gegraben unb in bie*

fem feitwärt» eine £>ö!)le oon jmei gujj $iefe l)erge|tellt, in meiere
ber iobte, mit ben beften Äleibern angetfyan, wenn er folcr)e überhaupt
befifct, gelegt wirb; al»bann wirb bie §üf;le mit Stäben unb Steinen
oerrammelt unb ba» Soch wieber zugeworfen, fo baß bie £>t}änen unb
<2ct)afale nicht an bie Seidje fommen tonnen. Den grauen xiefjt man,
wie erjagt wirb, einen tfilzfchur) über ben linfen guß, fobalb fie

geftorben finb. Die 9camaqua eignen ficr) ganz üorjüglia^ für ben $oft=
bienft, ba fte mehrere Sage hungern unb burften fönnen, wa» in ben
auägebetmten Sanbwüften Don größter SSidjtigfeit ift. Die Sßoftbe*

förberung, bie oon ben ERiffionären eingerichtet ift, ift eine fein; regel*

mäßige unb juuerläjfigc; ju bem Sttarfdje bon 2Balfifd)*i8ai nact)

Otymbinque gebrauten bie oon jenen befolbeten jöoten, *bie Weber
oon ben Damara noch bon ben SJtamaqua je angegriffen ober über*

fallen werben — ein öewei» be» Slnferjen», welche» bie äJiiffionare ge*

nießen — etwa bter ober fünf £age.

Die Damara unb Owambu haben ziemlich bie gleiten ©Uten,
wie bie SRamaqua, bageaen wiffen fie feinere Arbeiten rjerzuftellen unb

in Oroambu perlen in uiofettenform gefchuffen unb anbere Sct)mucf*

fachen au» ©ifen ^ergefteüt, an benen felbft europäifche Damen ir)re

<Jreube ^aben würben. Slußerbcm faufen fte aber auchgroße £Utan=
tttäten bunter europäischer perlen oon beftimmten SWuftern. Die
jOwambu unb Damara befifeen auch große ©efe^ieftic^feit in gledjt*

arbeiten unb fertigen in»befonbere au» 9iohr unb ©ra» ftörbe an,

welche boüftänbig wafferbidjt finb; it)re tfleibung mad)en fie zum grö>
ten $ heil au» lieber.

3e weiter man in ba» ßanb Ijineinfommt, befto unzugänglicher
werben bie fieute, unb e» paffirt tm Innern nic^t feiten, bafj ben

Xrabcm bie SGßaaren fortgenommen werben; ein einzelner fann baber

bort nur wenig ober gar nidjt* ausrichten, grüner bcabfidjtigte bie

Regierung fogar, eine fiicenj für bie |)änblcr einzuführen, aliein ed

ift bei einem iBerfuctje geblieben, beim al» bie Araber für baö gejagte

4)elb nun auch <Schu|} oerlangtcn, far) bie Regierung fich fyfctxa mcht
imftanbe unb mußte auf erhobene ^Ketlamation ba$ Ö3elb zurürferftat--

ten. 2öie an ber Hüfte, fo rjcrrfct)t auch m Samara unb Dwambu
große ^roefenheit, mit beren ^ilfe ba» fogenanute iBiltong bereitet

wirb, in Streifen gefchnittene» gleifch, welche« gefallen unb leicht

an ber ßuft getroefnet unb baburch fo hart wirb, baß man e» nur
mit einem fdürfen aKeffer in (Scheiben fdmeiöen fann, bie oon ben

Rrifcnben al» Delifateffe betrachtet werben. Die Damara finb be*
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bcutcnbc $Biet)jüchter unb beftfeen aro&e 8tinbert)eerben: ihr Häuptling
Stamaherero jar)lt feine Ockfen nach Saufenben. £)er Sicherheit wegen
bat er für ba« uon SJcoffamebe« unb Dmambu, wo eine Vitt Sunaen-

feuct)e herrfd)t, fommenbe SBiet) eine Quarantäne eingerichtet, bie fetjr

ftreng get)anbhabt wirb unb ber ftd) fogar bie Eingeborenen unter«

werfen müffen, bie längere 3c*t in einem eingefriebigten SRaume §u-

jubringen t)aben unb Deren Äletber, ©Rüffeln ic fpätcr üerbrannt

werben. $>te SBeifcen ^aben im $>amara*2anbe üiel oon einer fchnter^*

haften &ugenfranfi)eit m leiben, bie als Entjünbung ber ©eborgane

auftritt unb gewöhnlich mehrere Sage ant)ält, wätjrenb welket ber

Erfranfte faft gar nicht« fefjen fann.

3m 4j>erero*2anbe giebt e« au&erorbentlich oiel 95Mlb, in«befon*

bere ßeoparben, ©chafale, feinen, Antilopen, ©pringböde, (Strauße

unb eine fleine Sßolfart; e« füllen and) früher fiöwen oorgefommen fein,

bod) finb in ben legten Saferen feine mehr gefchoffen morbeit. 2)ie

2t)tere werben nietet be« gleifche«, fonbern namentlich ber gelle Wegen

gejagt, bie man nad) lattocäüblicfjer
sJln gerbt, in b ein fie c ingerne ieftt.

mit Jett eingerieben unb burd) langet ©ablagen unb Shteten auf ben

Shtieen fertig gemalt werben. Sluct) in Eifenarbeiten finb bie Dmambu
fet)r gefdndt; beim ©djmieben benufeen jie einen nach europäifc^em

©nftem hergeftellten SBlafebalg au« Sinerbälgen.

(Sie fertigen au« bem Elfen u. a. auch ©djmutfgegenftänbe, in^
befonbere tRingc oon einem ©ewicht bi« ju 35 <ßfuno, fowie perlen

Don ber ©rö&e eine« flehten |mhnereie« an. ©d)mudgegenftänbe Don
Elfenbein fieht man feltener, obgleich ber 9Jcijftonär iöüttner au« etge*

ner Erfahrung wei&, bajj man bort früher Elepbanten, oft 40—50
unb felbft 100 an einem £age gejagt bat, wobei felbfroerftänblich toe*

ber 5tub nod) ilalb gefront würbe. sin allen größeren Orten btfw*

ben fiq 9Hijfion«ftationen ber SRbeinifcben 9Jciffion«gefeUfdjaft, bie

bereit« au&erorbentliche Erfolge aufjuweijen t)at. 3" ben Stationen

gehört gewöhnlich eine ©djule, in welker bie ftinber unb junge Scutc

unterrichtet werben unb ber ein eingeborener £et)rer uorfteht, ber auch,

iofern ber betreffenbe Wci&e Sttiffionär ber Samara» ober 9camaqua*
{prache nicht felbft mächtig ift, in ber Äirche bie Sßrebigt be« lefctertn

au« bem hollänbifdjen in bie ©brache ber Eingeborenen überfefct. $>aS

S)amaralanb ift aufjerorbentlid) fruchtbar, boct) befchäftigen bic SBe*

Wohner ftd) mehr mtt s
-8icl^udjt, al« mit Äderbau, unb felbft bie Hei*

neren Seute beftfcen minbeften« 4 Sflilchfühe, einige Dchfen unb 30—40
©tücf Äleinbieh, Schafe unb QitQtn, bie in'er feltfamerweife Sftclfbol*

tljier genannt werben. Schweine giebt e« im SDamaralanb nicht £:e

töerero leben faft nur oon SDiild) unb tobten be«r)alb nur in feltenen

gälten ein ©tüd SBiet), ba« ihren ganjen SReidjthum bilbet; bie äföld)

wirb theil« frijcfi genoffen, theil« burd) Rütteln in einer ftalefaffe

$u einer «rt $)idmilch, Dmaire genannt, oerarbeitet, bie einen fc^r

angenehmen ©efchmad befi^t unb auch bon ben Europäern al« SDcit*

fateffe gefchä^t wirb, ktefe TOlchfalebaffen werben, obgleich bie

Samara üerhättni&mä&ig. öiel rcinlictjer finb, al« bie Hottentotten, nie*

mal« gereinigt. 9J?erfwürbigerweife haben bie öerero eigentlich gar

leinen ^Begriff bon bem üerfchiebenen SBerth ber Xtyittt, melmchr tyti

jebe« berfelbcn, einerlei wie Ichroer unb fett e« ift, für fie benfclben
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28ertf). 2refod)Jen finbct man tjier nur toenig unb nur im SBefifc bcr

4>äuptltnge, bic biefelben niemals üerfaufen.

Slu&er S53alfifdc)=S3at
f
mo, wie nac^trägltct) nod) ermähnt raerben

mu&, eine ftänbige Söaffertemperatur üon nur 13 bis 14 ©rab SReaumur
fjerrfdjt, ©anbraid) £arbour unb Slngra ^equena giebt eS nod) ein

paar anbere £äfen an ber 5tüfte, Sßrinj of SaleS unb Sdjeboe 23ai,

bte jebodj nur Heineren Ral^cuaen juaanglid) ftnb; au&crbcm ftnb

noer) Dbaenä £arbour uno gort moef $ai ju nennen, boct) ift beren

Sage nidjt genau fefigeftcHt, toenn fie fiberfjaupt cxjfttren. SenigftenS

rjat eine englifcrje floroette, raeldje bor jraei Satiren üon Jcapftabt

auögefcfjicft raurbe, um ben auägeraanberten Xref*93oer3 Sßroüiant nad)

DbgenS $arbour ftu bringen, benfelben nidjt auffinben fönnen unb un*

üerrid)teter ©adje jurüdferjrcn muffen.

Da& man in ifcamaralanb fdjon üor Slnfunft ber SBeifjen Tupfer
!je!annt unb oerarbeitet fjat, beftätigt 2ttifftonar Dr. fyatyn, ber Oer*

dnebene Seinen aufgefunben fjat, welche üon ben (Angeborenen in

ttjrer primitioen 2trt bearbeitet, fpäter aber ücrlaffen raorben finb.

Der englifdje Äommiffar für ©übafrifa, 2Rr. «ßalgraüe, raill aud>

S3Iei gefunben fjaben, ieboA ift eS ber Srüebition nicfjt möglid) ge*

roefen, an ber betreffenben ©teile, auf bem Äafaofelb, baS bei ®eaen*

ftanb beftänbigen Streitet jraifdjcn ben Damara unb SRamaqua bilbet,

©puren baöon ju entbeden. Sftod) im Sofjre 1840 raaren bie Damara
bte ©flaüen ber Hottentotten, bo<g wirb jefct balb ba$ Umgefcf)rte ber

gall fein, ba bie $erero metjr unb mefjr bie Dberfyanb gerainnen.

Der £anbel tm Damara* unb SRamagualanb läfet rcd)t oiel ju

roünfdjen übrig, ba baS ®efd)äft burd) ba« bei ben |>änblern gebräud)*

liebe Screbitfüjtem oollftänbtg oerborben ift. 3e metjr trebit ben Ein*

geborenen gewährt rairb, befto mef)r »erlangen fie; alle £änbler f)aben

gro&e gorberungen, bie üorauäficfjtlid) nie eingeben raerben, unb brän*

Streit Die Eingeborenen finb ndmlid) ber UebWjung, bafj bie

äBeifeen alle SBaare umfonft befommen unb nur einen «rief ju fdjrei*

ben brausen, um biefelben &u erhalten; e3 ift bal)er jdjou meljifacl)

üorgefommen, bafe bie Eingeborenen fid) an ben Araber mit ber nai*

ben, bamit fie aueb erhielten.

Die portuaicftfd)en £änbler bringen it)re Sßaaren üon SWoffame»

beS unb ©t. ?5aul be fioanba mit Prägern nad) Draambu, raätjrenb

bie Deutzen, £ollänber unb Englänber ben 9Harfdj üon 33klfifd)*

S3ai mittete Ddjienjügen antreten; trofbem üermögen jene bie Sdttfel

billiger ju üerfaufen, unb jraar raeil fie im Sntanbe für ein billiges

an SSaaren ©flaüen faufen, raefdje bie 9?üdfrad)t, Elfenbein unb

Äautfc^uf, nad) ber ßüfte bringen müffen, bort fretgelaffen raerben

unb natürlich gern bie (Gelegenheit benu^en, auf bem SKüdroege in

tt)rc ^eimat nod) einen geringen Sobn \a üerbtenen. Dagegen Oer*

t^euert fic§ ber Transport üon ber SÖalfifdj^ai, raeil baä gutter für

bie Xrefod)fen fo ferner ju befa^affen ift. 9lu§ Damaralanb fommen
^auptfäc^It^ gelle unb ©traufjfebcrn, üon benen mit ber Ickten ?|3oft,

mit raelctjer aua) bie Ejpebition 2öalfifd)*SBai üerlicfe, 112 ^fun» öer«

fanbt raurben.
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SBte fef)on erwähnt, hat baö Äüftcngebiet nad) Slnftdjt ber Sjpe-

bitionömitglieber gar leine 3ufunft, unb and) bie Ausfic^ten für ben

£anbel naefi bem 3nnern finb wenig glänjenbe, ba bie Araber bei

bem ©ejc&äfte fein: ^aufig äufefceu müffen. 2llä ©emeiä, in meldjer

Söcife baffelbe betrieben wirb, mag noch erwärmt fein, ba& bie Rotten-

rotten, bet ben Sagtoügen, bie öon ben £änblcrn nad) bem Äafaofelbe,

nörblidj oon 2öolfi|cftsiöai unb Stamaralanb, arrangirt werben unb
bie gewöhnlich au$ 10 bid 12 Eingeborenen unter gührung oon einem

ober sroci Sßciijcn befielen, an bem ©rgebniffe jur £älfte parti^ipiren,

fo ba& für ben Unternehmer, ber aufjerbem für alle 5heilnef)tncr

^ferbe, Otogen, Ochfcn, Staffen, SDcunition, *ßrooiant unb gutter &u

liefern hat, nidjt oiel übrig bleibt.

211$ bie Stapregierung im oortgen £erbfte uon bem Äommen ber

beutfdjcn @£pcbition, beren &xot& ihr nid)t unbefannt geblieben fem
fonnte, Stemitmfc erhielt, jehitfte biefelbe ben brittifdjen ftommiffar für

bie fübwefcafrifanifchc Äüfte, 9Rr. s#algraue, nad) bem S)amaralonbe

üb, um bort Womöglich ben $eutfdjen juoor^ufommen ober Wenige

ftenS bod) ihnen entgegenzuarbeiten, bamit biejelben if)r 3iel nicht

erreichten. 2lm 12. yfooember traf 9Hr. ^algraoe, ber fd)on früher

längere 3eit in Stamaralanb ^gebracht unb bort gejagt hatte, e^e er

jum Äommiffar für biefeä (Gebiet ernannt worben mar, in Begleitung

bc§ £>crrn be (Srunitf), ©efretärS im auswärtigen Slmte, mit bem
Odjooner „Souiä vurreb" in SBalfijd) 33ai ein, begab ftd) jebod) m±:
felbft nad) bem 2>amaralanbe, weil er erfuhr, bafj ba$ beutfd)e Kano-
nenboot „9}iüüc" jeben £ag erwartet werbe unb er oorausfefcen

mußte, bafe beutfdjerfeitö eine offene Aufwiegelung in bem £>ütterlanb

öon 2öalfifd)*Sai, wo bie beutfefae Crjpebition ein etwa 50 cnglifdje

teilen breites Terrain jmifchen ©anbroid) £arbour unb bem gM>
fopfluffe für £errn ßüberifc ange!auft l)attc, nidjt gebulbet werben
würbe. Um ftd) bat)er nidjt in Ungelegcnl;eiten ju bringen, engagirte

9Wr. ^algraoe ben englifctjen £>änbler &ewi3, einen SKann oon gro§er

Erfahrung unb aufeerorbentlia^em (ftnfluj?, bamit berfelbe bei Hämo«
herero ben bcutfdjen Bemühungen möglichft entgegenarbeite. 2)tefc

Beftrebungen SemiS waren burdjauS uon irrfolg gefrönt, beim, tote

fdjon früher gemelbet, ift e£ benfelben r)anptfäc^lic^ ftujufchreiben, ba&
bie SRefultate ber beutfcfjeu Grjpcbition faft gleich $lu\l gewefen fuib;

anbererfeitä aber oermoctjte aud) £emiö, obgleich er ber Samara- unb
Sftamaquafpradje oollftänbig mächtig. i)*t unb Äamaljerero ilnn fo leidet

nic^tö abfragen barf, weil jener fonft bem Häuptling feine SBaffen
unb ÜKunition liefern würbe, öon Äamaherero feine 3ugeftänbniffe

für 2Jcr. ^algraoe ju erlangen. S)er alte Häuptling war Diel $u

fc^lau, um fid) naef) ber einen ober anbern ©eite tjin ju binben, öiel*

me^r wu&te er, gerabe wie 2«/s Saljre früher, als Wh. ^algraoe auö
bemfelben §lnla& bireft mit ü)m oerbanbelt ^atte, ftetä auöjuweichen
unb fowo^l bie ©nglänber, wie bie 2)eutfchcn hinzuhalten.

«Im 22. ^ooember traf Dr. SRachtigal mit ber ^öoe" in SSkl*

fifch'Bai ein, wo er eine längere Äonferenj mit bem englifa^en Rom*
miffar ^atte, ber fid) nur höchft referoirt über ben fttotd feiner Än*
wefenheit äufeerte; trojjbem erfuhr Dr. 9iachtigal, baß 2Kr. ^algraoe
4iUe« oorbereitet h^e, erforberltc^enfaUsJ felbft bie föeife jum
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ßönig lamaljerero in Ofaf)anbf)öa anzutreten. Ilm nichts Oer*

fäumen, ritt Dr. Sftaduigal, in bcffen Segleitung ftd) bcr beutle tfonful
93ogelfang. ber Sngenieur $röfd)er, #err 3Werten3, ein in SDcerifo oon
beutfdjen eitern geborener unb in Hamburg erlogener Kaufmann,
fomie ber Gbemifer Seid befanben, an einem Sage 511 bem in bcm
21 enaKfdje Stteilen entfernten Siooibanf rootynenben 9?amaqua*|jäupt=
ling $iet $aibib, um bemfefben offiziell bte TOttfjeilung $u machen,.
ba& fein ©ebiet unter beutfdjen <5d)ufc gefteUt fei unb baß er fid>

unter feinen Umftänben in irgenb roclcfic SöerfjanMungen ober 3ntri*
guen mit ben Snglänbern einlaffen bürfe. 3)a bie üorftefjcnb genann-
ten ^Begleiter be3 beutfdjen Äommiffarä nur bie f)oüänbifd)e ©pracfjc
fpradjen, fo nafmt legerer *ur SBorficät ben eingeborenen 2)ciffionar

Daniel Äloote alä 2)oImeifd)er mit, Damit *ßiet fjaibib fid) fpäter
bamit niefy entfdjulbigcn fönnte, er fjabe Dr. SRactjttgal nitf)t richtig

üerftanben. SBet biefer Gelegenheit tourben audj bte ©renken ber
englifcfjen Söai genau fefigefteUt; btefelben ftnb nad) offiziellen Angaben:
im ©üben eine Sinte oon einem fünfte an ber Stüfte fünfzehn eng*

üfd)e 9)?cdcn fübtidj oon Sßelifan Sßriet nadj ©djeppmanäboorp, im
Often eine fiinie oon ©djeppmanSboorp nad) SRootbanf unb oon bort

nadj einem fünfte jefm teilen oon ber SJcünbung beä Rroafopfluffeä,

im Horben ber *ef)n Steilen lange untere Sauf be8 gmafopfluffcä
unb im Söeften ber atlantifd)e Ojean. Sanad) würbe man auf bem
sBege oon Sanbmid) #arbour nad) bem Innern fein englifdjed ©e*
biet berühren, fo lange man firf) hinter ben Sanbhügeln oon föooi*

banf ftflt.

gerner fanbte Dr. Sftadjtigal bem Häuptling, 2)(o)e3 <Sroartbot),

ber, einem Stamm ber 9iamaqua angefjörenb, im Horben jmiftfjen

(enteren unb ben Samara lebt, bte briefluge SJcittfjeilung, baft er fiel) unter

beutferjem $roteftorat befinbe, roaö oon bem Häuptling aucr) auer«

fannt mürbe. 3>a nun bte im Often mofmenben 53aftarb3 bereits mit

Dr. Döpfner Äontrafte abgcfdjloffen unb biefem bie ättinenfoiucfftonen

übertrafen Ratten, fo mar äwifajen Stelfif6)

>

S3at unb bem Samara*
lanbe eine 2(rt SWauer um erfterc gebogen, fo bafj bie (Snglänber,

menn fte roirflid) 3)amaralanb gemonnen gälten ober nod) gemimten
roerben, ftetS beutfe^ed ©ebiet paffiren müffen, mo ifmen jebenfallS

ein l)o()er Sranfiuoll auferlegt merben mürbe. 31uf biefe Seife ift bie

2Saljrtfcf)*i8at für bte Snglänber nid)t unerl)eb(id) entwertet, toenngteid)

bie 4>eutftf)en fie eigentfid) gar nid)t entbehren fönnen.

S3et <£anbmid)*iparbour unb am 3mafopffuffe befinben fid) auäge*

befjnte Sal^lager, bie in #errn Süberi^ben ©ebanfen angeregt Ijaben, an
bem einen ober anberen Orte eine fed)(ad)terei in großem 9)?aj]ftabe

anzulegen, in melier ba£ gleifd) enttoeber gefallen ober nad) auftra*

lifdjer unb fübamerifanift^er 9Jietf)obe eingefod)t werben foü\ 2llletnr

ed ift bodj mct)r als fragltct) , ob biefcö ^Srojeft fic^ mit (£rfolg realU

ftren laffen mürbe, beim im Äüftengebiete ift menig Sfimbuiet) oorhan*

ben unb felbft menn bie Samara, bereu einziger i)vcid)tl)iim in inren

33ie^eerben beftefjt, oeranlagt merben fonnten, it)re 9ttnber ju oerfau*

fen, mürben biefelben nac^ ber Slnfic^t ber ba8 Sanb unb bie 93er*

tjältniffe fennenben SWijfionäre boc^ nic^t imftanbe fein, im erften

Sa^re mef)r alä 5000, fpäter me^r als 3000 bis 4000 <Stütf SÖiel>
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jährlich fti liefern, währenb bie großen (Schlachtereien in (Sübamerifa

unb ^(uftralien mtnbeften« ba« Sierfache fd)lad)tcn. gerner ift niefat

außer 9ld)t &u laffen, baß e« an ber Äüfte gor fein gutter für bas
Sßteh giebt, baß bie Ockfen mithin fofort nach ber Slnfunft au« bem
Snnern gepachtet werben müffen, wenn man nicht ein foftfpieligeä

Säger Don |>eu galten Witt, ba« oon Äapftabt importirt unb mit
1 $funb (Sterling per 100 Sßfunb befahlt werben muß. UebrigeiiS

würben fid) (Satjfager an ber ganjen 5tü)te finben, ba bie SBefchatfen*

Bcit be« ©mnb uno ©oben« Darauf hinweift, baß btefer Zfytii bei
£anbe« früher unter bem 2Weere«fpiegel gelegen hat. Slud) ba« SReinb

gen be« ©afyc« würbe erhebliche Soften oerurfachen, ganj abgeben
oon bem Sohne be« Sßerfonal«, ba« entweber oon (Suropa ober Äa^
Stabt befdjafft werben müßte, ba bie (Eingeborenen namentlich ihrer

Inreinlichfeit wegen jur Arbeit in ber (Schlächterei nicht öerwenbet
»erben fönnten. $)ie Ockfen felbft finb allerbing« oertyältnißmäßia,

billig, inbem man für gewöhnliche Xtjiere nur 3 <ßfunb (Sterling befahlt,

allein biefelben fyabtn ftöc^ftenö ein ©ewidjt oon 400 <ßfunb, fo bafe

ba« gieifcb, in anbetraft ber hofan S8etrieb«foften fdjwerlich mit ber

auftraltfdjen SBaare, bie ju 31
/, btd 4 b. per Sßfunb an ben ßonbonex

9J?arft gebracht wirb, würbe fonfurriren fönnen.

$er Smport in 2BalfiJd}4Bai ift bislang nur ^öc^ft unbebeutenb

aewefen unb bezifferte fidj in ben legten Sauren auf wenig mehr al«

20,000 Sßfunb Sterling jährlich, wa« fehr genau tontrottirt werben
fann, ba bie gefammte (Smfuhr über Kapftabt qefjt. 2)en größten

Ztytii be« 3mport« bilben Sßrooiantartifel, Kaffee, SÖfeljl, $abaf ic, oon
benen bie 9J?iffionare ben größeren, bie (Eingeborenen ben geringeren

^rojentfafc erhalten. Slnbererfeit« ift ber ©jport, ber in (Straußfebern,

gellen unb etwa« (Elfenbein beftef)t, noch geringer, inbem berfclbe nur
bie $öt)e üon 3000 bt« 5000 Sßfunb Sterling erreicht; in biefer Summe
ift ber 2Bertl) be« SBie^eö, ba« mit bem <Sd)ooner „Öoui« Sllfreb", ber

jährlich oier Reifen nadj ©t. #elena ju machen pflegt unb jebeSmal
15 bid 20 Dchfen mitnimmt, ejporttrt wirb, mit inbegriffen.

2)er oben erwähnte (Stjenufer Seid, ber in $)amaralanb $urüd
geblieben unb erft oor einigen Monaten nad) (Suropa retoumtrt ift,

hatte ben Auftrag, bem #änblcr Sewi« entgegen ju arbeiten. (Sx ift

ein noeb junger attann unb erft feit einigen äfeonaten in Slfrifa, hat
aber fegon wieberholt 93eweife fetner ^^atfraft unb (Energie gegeben
unb wirb auch auf feiner jeßigen Ütttjfion oielleicht ©rfolg haben, toemt
er mit größeren Kapitalteil unterftü&t wirb. 3n feiner ^Begleitung

befanben fid) bie fdjon früher genannten Herren Spengler unb SBie*

fei, fpejiell tn 9iel)obotf), wo fich bereit« große Seinen befinben, beren
SÖefc unb ©rtrag«fät)igfeit ju prüfen |>err (Spengler beauftragt ift

(Spengler ftanb früher im $)ienfte be« #errn £>afencleoer unb bat
aua^ bie (Sbonü* unb ^ope«9Kinen eröffnet. 2)ie lefcteren beiben futb
befanntlia^ Kupferminen; außerbem finben fia) auf einer anbert^alb
bi« brei teilen breiten Sanbiunge oor aCöalfifa}*33ai ©alj» unb be*

fonber« (Sa^wefellager, bie inbefjen wenig Söerth fyabm, weil man
in 5uß 2tefe aüerbing« fchon auf ben (Schwefel, auf brei guß
3:iefe aber auf ba« 9tteerwa(fer ftößt 3)affelbe au«jupumpen ift

uollftänbig unmöglich, ba ber ganje atlantifche O^ean nachftrömen

i
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mürbe. Snbcffcn roerben bicfc 2Jcinen aud) nid)t in beutfdjen ©efifc

übergeben, ba bic Jtapreaierung bic Stonseffton bereits an bie englifcrje

girma ©oerfen unb SBiumer tn Stapftabt abgegeben t)at

3n SRerjobotlj foH eS aud), tt)ic ein oon ben roeißen £änblem
folportirteS ©erüerjt melbet, diamanten geben, bod) muß bie 3u *unft

lerjren, ob biefe SWittrjeilung roatjr ift, ober niefjt. Xfjatfadje ift ba*

gegen, baß in ber Sftäfje oon 2Balfifd)*©ai Rubinen in großen Quam
titaten üorfommen, bod) finb bie ©teine Hein unb oon unerfjeblidjem

2Bertr)c, rocnngleid) anjuneljmcn ift, baß ficrj in größerer $iefe eine

befferc Qualität finbet. Ste ©teine, roeld)e bie beutfdje (Jjpebition

narf) Anleitung eines Scutfdjen, £>errn Stamm, ber fd)on feit 1864 in

Slfrifa lebt unb fürslid) in ben Sienft beS £>errn £überi( getreten ift,

gefunben tjat, finb oon bem Grjemifer Dr. £arjn in Stapftabt geprüft

unb als SRubine erfannt roorben. 3m gtaafopfluffc finbet fid) aud)

®olb, baS burdj einen 3ufau
* bon auftralifctjen ®olbgräbern entbcelt

roorben ift. Siefelben roaren auf ber föütfreife nad) Gnglanb unb
mürben in ber 9cäl)c ber SKünbung beS genannten gtuffeS mit ifjrem

©cfnffe oon SBinbftiüe befallen, roorauf fie ein ©oot auSfefcten unb
an baS Sanb fuhren, roo fic ©puren oon ©olb entbedten. fieiber

St eS bort fel)r an Sßrooiant, fonft mürbe baS ©olbroafdjen, roenn

Grrgebniß aud) fein fo reid)eS ift, fid) bodb be$at)lt madjen.

£err Vogelfang, ber jum ftonful für ©roß* unb JHeMRamfr
qualanb cruannt ift, roill nochmals ben ©erfud) madjen, ben §äupt*
ling ber #erero jur Abgabe ber SWinenfonjcffionen ju üeranlaffen,

tnbeffen ift eS faum roahrfdjeinlicr), baß berfelfcc mer^r erreichen rotrb,

als Dr. Döpfner, Dr. $edjuel*2öfcbe unb öerr SHetnfcrjmibt, ber im
fianbc geboren unb ein befonberer Liebling ber Samara ift. ©in ©e*
roeiS für bic ©eliebtljeit, beren Dr. Döpfner fid) erfreut, ift aud), baß

berfelbe, als er oon ben Samara gefangen genommen mar, roeil er

mit ben ©aftarbS ©ertrage abgefdjloffen Ijatte, fetjon nad) neuntägiger

£aft freigegeben mürbe, ofme baß it)m etroaS oon feinem ©gentium
abgenommen mar; jebem anberen märe roafjrfd)cinlid) alles geraubt

roorben.

(Sin befonbcrS ferjöner unb fruchtbarer Ort in Samaralanb tft

Ortjtampie, baS fünfjefm $ageSmärfd)e in norböftlictjer Stiftung oon
2Balfifa>©ai entfernt liegt, reict>ltct) ©raS unb SSaffer bcfi&t unb oiel

gutes Scorn fjerüorbringt, baS ben SWiffionaren unb SKiffionSfoloniften

ein um 25 ^rojent billigeres als baS oon tfapftabt importirte i^eljl

liefert SefctereS mirb nämlid) burdt) ben Transport fefor tfjeuer, ba bie

gratfjt oon Äapftabt nadj 2Balfifa>©ai 30 ©l). pro Sonne, Oon bort

nach Otrjtampie 6 ©b. pro ©ad oon 100 Sßfunb, üabungSfpefen unb
2agermietr)e in ©alfifcft«©ai l 1

/* ©b. pro ©ad beträgt unb außer*

bem ftetS ein Xfjeil beS 3tfct)lS, im S)urct)fcr)mtt 10 bis 15 $rojent
r

auf bem SBege infolge oon geudjtigfeit tjart roirb ober auf anbere

2örife üerbirbt. Sie Äoloniften Ratten btS jum oorigen Sarjre mit

oielen ^inbemiffen ju fämpfen, ba, roenn bie JJlut beS 3^°^^ fam,

biefc oft alles mit fid) fortriß. 3m legten 3ar;rc aber tyaben biefel*

ben jur Ableitung beS SöafferS Kanäle gegraben, roeldje nidjt nur bie

©efatjr befeitigen, fonbem aud) jur ergiebigen ©eroäffcrung beS San*
beS bieneu, baS jefct lotjnenbe Erträge giebt.
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Sie <S?prad)e ber ^ottentotten Hingt faft wie bie Saute ber Slffen,

roenn biefeloen unter ftdj ftnb; fte fyat brei oerfdjiebene £>d)nalälaute

unb eine gern* beftimmte ©rammatif, ju bereu Siegeln ed gehört, baß
baS ©ubftanttbum ftetS baS Icfcte SBorte im <5afre ift. SBie ftfon et*

mäfmt, ift ba* ©ebiet hinter ber SBalfifa>93ai, baS eine ©röBe
1800 englifctjen Guabratmeüen tjat, burd) £errn Slug. fiüberifc

20 Sßfuno Sterling mittels eines t»on ben Herren SBcgencr unb J

unterzeichneten Vertrags bon $iet $aibib erworben »orben. 3ftü'
ijer mar e$ ftreitig, Wem ba3 (Gebiet gehöre; Dr. Döpfner unb
fämmtlid)en SNiffionäre be3 Samara laubc* behaupteten, bafj baffc^
nicfjt (Sigent()itm ber SRamaqua wäre, fonbern ben Samara gehöre.
$)er SMijfionär 53öfmt, ber fdjon feit zwanzig Sauren im fianoe bei

Hottentotten ift unb bem man bafyer ein richtiges Urtfjeil jutrauen
barf, junta! ba berfelbe im ©efife uon öemeifen für feine ©eljaupt«
gen ift, beftefjt jebod) barauf, ba§ bie SRamaqua ba3 in SRebe fterjei

©ebtet fdjon feit mef)r al3 t)unbert Sauren betootjnen, unb e* ergt

fid) auc^ au$ ben englifd)cn SBfaubüdjern, ba& $iet |>aibib, beffi
S
-Bater unb San 3onfer Slfrifanber baS ßanb fdjon feit langet &
regiert haben, fotoeit überhaupt bon einer Regierung bie Sftebe fein

"
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ad ift $em 8ilb! ©o läc^etteft Su toofjl,

föenn $anb in $anb mir jtoct äufammenfafjcn,

2öenn wir, t>on unfer'm QHücf fo überfcoU,

Die (Schotte, b'ran mir Hebten, fcffier uerga&en.

Sa3 ift Sein 33ilb! Saä ift Sein meUia/ £>aar,

Sa3 id) fo oft in trunfnem ©inn aeftreidjcft;

Sag ift Sein 33ilb! — 3jür mid) etn £od)altar,

2Bo mid) (£rinn'rung&2öeifjraud)buft umfdmteid)c(t!

Sa« bift Su fclbft! Sein blaueö Sluge fagt:

bin Sein eigen, trofce nur bcn ©tunben,

aud) für unS ein golbner 9Korgen tagt,

Sa mir um« #aupt nnrb 9Jh)rtt)enret5 genmnben."

Sa$ ift Sein 5Jilb! <Bo nur, unb milber, flarer

Umtoeoft Su mid), wo immer id) aud) lüeife,

Söie (£nget fdjroeben um bcn 9tteerbefaf)rer,

Saß ifm auf fjofjcr ©ce fein £eib ereile.

Hermann ©irfeufclb.

—HtÄfN 1

Da Cclca lSSO. £cft VIII. Sant II. 15
•
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$ur $ef$l$te ber attbeutftfen Reimen- ober

$pxu$fpxetyex.
9ftitgetl)eilt uon gtecar «Eafffiet.

te f|cjd)id)tltd]cn Ueberlteferungen über bie altbeutfdp

kernten* ober <5prud)fprecher, roelcfje mir tiorlaufw,

beS befferen SöerftänbniffeS toegen, im allgemeinen af*

3Ränner fenn*cicf)nen moüen, bie einft m gefelligen

Greifen uir 83elebuna ber Unterhaltung unb jur (rr

l)öt)ung ber gröljticmeit auS bem (Sprechen in felbft

gefertigten Steinten ein ©emerbe machten, fließen fo far*}

unb in ben menigen barüber öortjanbcnen, bei irjrer (Selten^

rjctt aud) nidjt allgemein jugänglicfjcn Quellen jugleid) fo verein

y&t, ba§ it)re genauere $enntnife nur bei ©elet)rten com gadje öor ;

auSjufefcen, in baS weitere Sßublifum fidjerlidj aber nur auSnarjm^

n>eife unb audj bann gemife nur fetjr ungenüaenb übergegangen ift

felbft fer)r befannte unb toeit Derbrettete encrjflopäbifdje SBerfe, j. 93.

bie gemöfmlid)en StonoerfationSlerka, beren Aufgabe eS ofme ömttfd
mar, bezüglichen §luffd)lu& 511 geben, beobadjten über biefen öegen*

ftanb ein mef)r als auffälliges &cr)roeigen.

Sei [oldjer (Sachlage bürfen mir uns mot)l überzeugt galten, ba§

bie folgenoen, quellengcmä&en 5Dcittf)eilungen jebem, ber für fitten* unb

fulturgefe^id)tliche 3uftan0C ocr beutfdjen Sßorjeit empfänglich ift, eine

ebenfo angenehme als nüftlitf)e Unterhaltung bieten toerbe.

93or allem ift aber l)icr noch hervorzuheben, bafe bie SBMrffamfeit ber

altbeutfct)en Neimen* ober (5prud)fpred)er ebenfomenig mit ber ziemlich

gleichzeitig ausgeübten „holbfeligen Stunft" ber beutfajen SJceifterfinger,

als mit ben Stiftungen ber altbeutfchen ©prudjbtdjter oerroechfelt

roerben barf. £ie 3ei * ber hauptfächlichen SBirffamfcit ber altbeut*

ierjen Neimen* ober <5pruc^fprecr)er — mir nennen fie fünfrig nur

Weimenfprecber, toeit baS itjr Sftame in ber ©efefcgebung mar —
fällt, roie bie ber 9fteifterfinger, in baS beutfdje TOttelalter, tute fid)

namentlich aus brei, fpätcr cingetjenber au berül)rcnben 9teicr)S^olijei*

orbnungen flar ergiebt. ©in juoerläffiger QJemäbrSmann, 3ohann
Gtjriftopl) Söagenfeil, einft Sßrofeffor beS Staatsrechts mie ber orien*

talifcrjen <5prad)ett an ber früheren Nürnberger llniverfitat Stftborf,
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geboren Nürnberg 1633, befugt Übrigend in bem feiner Hbljanb*
hing übet ben Nürnberger Staat (Slltborf, 1697. 4) einverleibten

„Bericht Don ber 2Heifter*©inger;5tunjr — jugleidj für unfer $f)ema
eine ber totehtigften OueÜen — baß baä Auftreten öon Neimenfpre*
djern ein ben meiften SBölfern gemeinfamer, uralter ©ebraud}, nament-

lich aber in ber ©tabt Nürnberg fjeimifd) gemefen fei, roo jtch fogar
nodj im 3af)re 1697 ein in feinem 5Imtc obrigfeitltch beftätigter

SReimenfpredjer für ^ochjeiten befunben habe.

Slufeerhalb Nürnberg, too ja befanntlidj auch bie TOctftetftitger^

5hmft fo reiche SSlüten trieb, fanben fidj, nad) SBagenfetlS fernerem

3euaniffc, (ba3 inbeffen auö fpäter ju erroäfjnenben ©rünben ju be*

}tuetfeln fein bürfte), im übrigen £)eutfd)lanb nur noch menige Neimen*
frredjer, unb aud) btefe fo oereinjelt oor, bajj, menn ein fötaler ge*

ftorben, baä Neimenfprechen in fernem SBolmorte regelmäßig ju (Snbc

gemefen fei. SBor allem rühmt aber SBagenfeil einen jum Neimen :

ftnredjen fjochbefähigteu ©djneiber in TOborf unb einen Sauer in bem
benachbarten $>orfe Stirchcnfittenbach.

$)ie Nangftetiung ber Neimenfprecfier in ber bürgerlidjen (Gefell-

fcfjaft mar übrigens burd)au$ feine glänjenbe: benn befonberS an
gefehene Seute gaben fid) mit ber Neimenfprecheret nict)t ab. 2)e&fjalb

genoffen bie Netmenforecher bei ber oomeljmeren Stlaffe ber öeoölfe-

rung auch feine grofee &ertMd)ä&ung unb maren fomit regelmäßig

barauf befdjränft, tyre Äunftfertigfett meiften« in niebrigeren Streifen

ju oertoerttjen. Set £oef)jeiten „berer, fo aus bem förbem (oorberen,

erften) ©taub" burften fie baber, menicjftenS in Nürnberg, gar nid)

t

erfreuten. Huf biefe SSeife ertlärt eä fid), ba& fie fpäterfnn auch öon
ben SNcifterfingern über bie 2ld)fel angefefyen mürben.

3>er eigentliche oer Nehnenfprea^er mar auf ^Belebung ber

Unterhaltung unb auf Ghrmedung fröhlicher, gefeUfctjaftitelet <stim=

muna gerichtet, ©ie maren bie gefellfd)aftlid)en ©pa&machcr, erfchienen

befteüt ober auch unbefteüt befonberö bei ^ochjeiten, Rinbtaufen ober

ähnlichen frohen (Jreigniffen, oorjugöroeije in ben Streifen ber $anb>
merler, »o fie bann auf Verlangen unb m ber SBorauöfefcung fpäterer

Belohnung meiftenä über if)nen gegebene in luftigen, neden*

ben, nicht immer befonberö jarten Neimen fid) ergingen unb babei

auch nod) allerlei anbere ^Soffen anzubringen fuchten. 2Ba3 fie fprachen

mar m ben meiften gälten improotfirt (au8 bem ©tegreif aufgeführt),

tarn be&fjalb auch °f t 9cnu 9 fehr ge^mangen unb läppifd) heraus unb
an befonbere Neimregeln, mie fte bie SNeifterfinger ju beobachten

hatten, maren fie nicht gebunben unb ebenfomenig gehalten, ber Sßalp
heit treu \\x bleiben, ©o jmanglofe gretyeit mußte felbftuerftänbltch

grobe aflifjbräudje mit oft mohl oerbienten, nachtheiligen folgen nad)

)iä) jiehen.

©emöbnlidj maren bie Neimenfprecher harmlofe, aufgemedte, berbe

unb befefjaib auch tn niebrigeren Greifen mohl acltttene Naturen, babet

meiftenS fog. wnaffe örüber" (ßiebhaber öon otelem ^rinfen), machtest

bie oerlangten ©prfiche baher oft auch nur um einen „guten $runl*'

unb „wenn fie beä fügen SBeineä ober beS ftarfen JÖiereS erft ooll

maren, bann gingen ifmen bie Neime erft recht oom Seber."

Negelmägig gelten bie Nciinenfpredjer, mie fchon in biefem 93e*

15*
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griffe liegt, ifjre Vorträge olme ©efang; „toenn fte aber bic ßeute
anfingen foHten, fo bebienten ftc fid) aue 3eit ctneS gemiffen XontZ,
fo fiep auf alleS fänden mu§."

Söei geringeren $>od)äeiten in Dürnberg beftanb bad uralte J£>er-

fommen, ba§ ber erfegtenene 9icimcujpvcrf)cr bad $erjef)ren ber £uerft
aufgetragenen (Speife abwarten mufjte. 9hm erft erlangte er Grtnrriti,

rüttelte oor allem jur Erregung allgemeiner $lufmerf|amfeit feinen
flirrenben „©pielftab" (f. baruber unten), begrüßte barauf bie feftlictj

^erfammelten mit einem paffenben ©prudje, beglücfmünzte bann bte

iÖraut unb ben öräuttgam, lobte it)re $erfönlicrjfeiten, ir>rc ^erfunft,
Äunft, ©emerbe unb maS fid) fonft löblidjeS uon ifmen fagen liefe, in einer

längeren gereimten SRebe unb erft mit beren SBeenbiaung trat ber 3^**
fünft ein, mo fiel) bie ©äfte nun ebenfalls ©prücbe machen laffcn
Durften, ^ierju aab man bie oerfdjiebenartigften (Stoffe auf, toa£
namentlich) jo gefegat) ,

ba§ immer „einer ben anberu anjtedjen liefe",

b. r). man fudjte gegeufeitig 9ieime über qetmfje, Vergangene, oft nur
ben ftcf) gegenüberfter)enben Parteien bekannte Vorfalle ju erlangen,

toeldje Den baöon ^Betroffenen ärgerten, lädjerlid) machten unb reuten,

roaS ber Neimen)preeber, hrie mir an einem fpäter aufgeführten S3ei=

fpiele fefjen werben, jpäter manchmal bitter büßen mujjtc.*)

£atte nun ber Neimenjoreerjer feine Aufgabe in oben gebadeter

SSeife gelöft, fo ließ er ein filberneS ieUercrjen unter ben Slnwefenoen
umgeben, mcldje bann beliebige ©elbbciträge für ifm einlegten.

&ie Xradjt ber Neimen *£predjer, meldje fie bei befonbcrS feft*

lid)cn ©elegenbeitcn anlegten, beftanb ttjenigjtenS in Dürnberg aus
einem funen, fcrjroaräen, siemlid) bis an bie ^nice retdjenben, oorn

offenen SDcantel mit umgelegtem Strogen, aus furzen, fdjmarjcn $ofen,
mit SBanbfdjtetfen an Den regten Slnteefeiten, langen Strümpfen,
©djutjen, ebenfalls mit Sanbfcrjlcifen unb au3 einem über ben ältan?

telfragen gelegten, breiten roeijjen $al3fraa,en. Sluf ber jtemlid} langen,

fcrjroarjen Söefte trug ber föeimfprecrjer bte ilmt oou ben 3"nftc" Der*

Helenen unb mit tfjren bezüglichen (Emblemen uerfefyenen ftlbernen

(5f)renjcr)ilber unb in ber linfen £>anb rjielt er einen jicrlicrjen, mit be*

roeglicben „Pfennigen" (b. t). nad) bamaligem ©pradjgebraucfje, gepräg-

ten Münjen) befc^ten, fct)on oben gebauten ,,<5pielftab
M

, ben er Ijefttg

rüttelte, roenn er bie anjurebenbe ^erfammlung jum (5d)njeigen unb
$u erhöhter 9(ufmerffamfeit ermahnen moUte.

Ob bie !)ier befdjriebene feftlidjc £rad)t in 2)eutfd)lanb allgemein

üblich mar, ift eine grage, bie mir beim ©djtueigen ber Cuellen über

biefen Sßunft nidjt ju entfdjeibcn vermögen. Snbeffen roirb rootjl

au cl) l)ierin Dürnberg ben 4on angegeben fjaben.

*) iflnmerfuHa. Äuf äbnhdK SBcifc mögen tvriu an* bte no<$ nidjt ganj au« beut*

\6)tm 3Jctt«bett>ußt)ctn t>erbvängten jtreheiligcn fog. „?eterreime'*
f
Ui früheren ®üß»

inätjlcm no(^ Äuftraaung bee .^ec^te \t\)x ilMi^i, entflanben fem. 56ie erfte 3«lc
tiefer Sc^crjgebit^te oegann ftet« mit beu Sorten: „3)ie ?e&er tfl tjon einem ^e^t
itno nic^t öon einem — »orauf bann ein anbereö Xljier genannt »urbe, auf beffen

tarnen fut bie jn?eitc keilt reimen mußte. Dr. £>einr. 2*ävuu\ geßerben atl

9ieftor ju Xfaxn am 7. viobember 1661, beranftaltete unter bem erbit^teten tarnen
„(Sitrtrofnm« ©ittebatfc" eine Sammlnng fötaler SHeime. 2>a§ er fie aUc felbfi er*

funben, läßt fitt) fe^r te$reeifcln.
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$ie Slütejeit bcr attbeutfdjen SReimenfprecher mar übrigens nicht

öon fc^r langer Stauer. <£ie ücrfielen gar balb in ^roci ^äglic^e gei-
ler: einmal baburdj, ba& fie ihre Steinte mit Unftttlidjfeüen mürjten.

rooüon fdjon bie gaftuachtsfpiele be$ 15. 3ahrlmnbert3 fo nribrig-:

©eifpiele enthalten; anberenthctlS baburd), baß fie namentlich beu

(jeiftlidjen unb weltliche ©tänbe — jenen bei biefen unb biefe bei

jenem — fdjonungSloä barin angriffen, auf biefe SBeife beibe gegen

einanber r)efcten unb baburd) argen jjmiefpalt fäeten. tiefer 3uitanb
ftieg fcfjon im ^weiten 3e

^
n^cl be$ 16. 3ahrt)unbert3 biä ju einer

fol&en Unerträglichfeit, ba& ber Staifer Siarl V. ftd) genötigt fab,

reich&jefefclich bagegen einschreiten. Querft gefd)at} bie* in feiner

„^Reformation guter Sßolijei ju SlugSburg üom §afyre 1530 unb 5War
im Eitel XXXVIIL SBon ßanbfahrern, ©dngern unb 9teömenfprechern

M
,

wo eS Reifet:

„9cad)bem aud) mandjerleti leichtfertig 23olf befunben, bie fid)

auff ©ingen unb ©prüchgeben (legen) unb barin ben ®eiftlid)en

unb Sachlichen @tanb üerächtlict) antaften, unb ju beiben (Seiten

gefa&t: finb fie bet) ben ©ertlichen, fingen fie öon SBeltlidjen

unb herwieberum beü ben Seitlichen öon ben ©eiftlicrjen, meldjed

ju 3roüfpalt unb Ungeljorfam reicht: 3ft Unfer ernftlidjer Söefeljle

unb 2Heijnung, wo fie betretten (werben), baß fie öon ber Dbng*
feit geftrafft, unb mit ilmen in allermaaffen gegalten werben foll,

als öon ben ©djalcfSnarren obgemelbt ift
M

$ie t)ier gemeinte Scftimmung über bie £d)alfänarren (im Eitel

XXXVL § 2) lautet aber batnn:

„Slnbern ©djaldSnarren, fo (St)urfürften unb Surften mit biefen

nicht üerwanbt (nämlich burd) bie iöanbe erfolgter 5lnfteUung)

unb Wiber obgemelbte Orbnung im Dteid) erfunben (werben),

Jollen ntc^t gelitten, fonbern buret) eine jebe Obrigfcit, wo bie

berretten, geftrafft werben."

©d)on nac^ 18 3al)ren mußte Äarl V. öon neuem gegen ben

aebad)ten Unfug einfdjreiten, inbem er oben ermähnte SBoifdjriften in

feiner Reformation guter ^olijei 5U SlugSburg üom 3at)re 1548"

(Xitel XXX.) mit bem Rufa^e wieberholte:

„2)och wollen S5Mr biejenigen, fo ben SDMftergefang fingen,

Neroon auSgefdjloffen haben."

Söeibe SSorfdbriften finben fidj in lefcter gaffung nochmals wie*

ber in ben Stiteln XXI. unb bc^w. XXIX. § 2. ber $oli$ei*Drbmmg

ju granffurt a. 9K. öom Sahre 1577 unter Äaifer fRubolf II. $ie

Dreimalige Söieberbolung biefer ©orfdtjriften in bem geitraume öon

nur 47 3ül)ren 1 ä r> t aber, befonberS bei ber bamaligen Schwerfällig*

feit ber $Reid)3gefe$gebung, ganj gewifj bie Sinnahme begrünbet er»

ferjeinen, bafj bte Qaijl ber Siieimenföredjer im beutfdjen Dietere nicht

jo gering unb öereinjelt gemefen fein mag, als (nach 0Dcn) *>on anbe»

rer ©eite behauptet morben ift

2)urch jene 9leich*gefete mag ben föeimenförechem ihr ©emerbe
tpot)! auf geraumere Qzit oerleibet ober gelegt morben fein; au^ge=

rottet würben fie jeboch baburch nicht, benn SSa genfeil fchreibt 1697

in feinem angeführten Berichte, bafe nach *>cm ^obe cinco banialigen
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9ieimenfpred)erö in Dürnberg fid^ wieber ein neuer um bkfe ©teile

beworben tjabe. 3ebenfallS liegt ober genüaenber ©runb oor, an&u*

nehmen, bafj ba$ 3nftitut ber 9ieimenfprecf)er balb nadj jener 3C**

jein 3)afein befd)Ioffen fjabe.

Stommeln: wollen wir nod) einige fjod) intereffantc nähere 9Rit»

Teilungen über ba$ fieben unb Grethen eines, bem 17. SQ^unbert
angefangen, aud) in ber ©efd)id)te ber oaterlänbifdjen Literatur nicfjt

uergeffenen 9fteimcnfpred)er3 erften SRangeö, folgen laffcn, »eil baburd)

aerobe bie öoDfte ftlarfjctt über ben betjanbelten Stoff oerbreitet toitb.

Sr mar nad) feinen eigenen Hufeeicftnungen im Safjre 1602 ju SRürn*

berg geboren unb Ijiefj 2Silf>elm 2öeber. 9ftit guten geiftigen &n»
lagen begabt, fa&te er früt) ben (£ntfd)lufj, feinen S&ater, ber aud) ein
sJteitnenfpredjer mar, in biefer Sfunft womögjicf) ju überflügeln. 6r
)d}c\nt aud) eine tüchtige ©a^ulbilbung geno)fcn ju haben, benn e£

wirb uon tfnn gerüfmtt, ba& er bie S&erfe bc$ jübifc^en ©efdudjtö*

irfjrciberö Sofepfjuä, ber römifd)cn 2)id)ter SBergiliuö unb Döt*
biu$, fowie bc» romifdjen Sftaturgefd)i($tfd)reiber$ $liniuö grünblieb

im stopfe gehabt unb in feinen 2prüd)cn fehr Ijäufig Stellen au3
benfelbcn angeführt fjabe. SBon ber naffen iörüberfdjaft tonnte fid)

aber 2öilf)elm Sfceber nic^t ganj loä madjen. %m 28. 3uni 1636
unternahm er eine ifym aufgebrungene SHeife nad) ber fdjon genannten

Unioerfität Slltborf, welche er in einem un3 aufbewahrten, fjödjft fomi*

jdjen &ebid)te befang unb bie {ebenfalls oerbient, bei einer anberen

Gelegenheit befonberfc befjanbelt ju werben.

(Hf Sahre fpäter (1647) wiberfufjr ifnn bie fjofje ©f)re im 9färn*

berger ^d)ieBgraben burch ben 2>oftor unb (SomeS SßalatiuuS 3oljanne£

©ab ler $um beutfc&en &oeten gefrönt ju werben.

2Bie fdjlagfertig biefer SSiltyelm Seber in feiner Äunft ald föei*

menfpredjer war, ergiebt fid) aus folgenben jwei Slnefboten: BIS er

cinft jum SReimenfpredjer an einer Nürnberger ^odjjeitSrafel erfdnenen

war, unb bie ©äfte anfingen im Uebermuttje bte ($läfex ^u jerbredjen,

fejte er ftd) in ^ofirur, fRüttelte feinen ©pielftab, unb nef jur allge*

meinen Gnrgöfcung mit gewaltiger Stimme:

„$aa!a! fc^reibt an bie Btfffer,

obr $erren |eib InfHg, be$ breefct feine ©läfer."

Ghn anbereS SM, als er fpät au3 einem SQ&irtljSljaufe fjehn*

ging, fielen ilm brei junge üttänner an, bie SBeber bei einem früheren

Belage burd) feine Äeimfprüdjc gegen fiel) aufgebraßt ljatte, warfen
tt)n m ben omdi einen 4t>ctt iJiurnbcrgö fliefenben unb mit einer

9Jtoucr eingefa§ten fog. gifcjbach unb liefen bann baoon.

SRur mit Wtüt)t raffte fid) feeber wieber empor, fd)üttelte fiß ab
wie ein nafe geworbener $ubel unb rief mit ^um |)immel erhobenem
iblidc:

Jperr ©ott 2)u geregter 9?i(^ter,

2>er Xu bei Wac^t fennjl alle $eftc$ter,

ZW mir boc^ jo Diel ju lieb,

©ag mir, n>er fe^'n bie brei 2>ieb,

S)ie mid> ljab'ii in $if$ba$ getragen,

2>a§ \d) fit fann bei meiner Obngfeit »erllagen:

©o »erb
1

t$ »ieber fr ct?Iic^> fein unb ftatfer ladben,

©enn man fte Praft, baß ib,ncn ber $erjj>enbtl tb.ut fra^etL"
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2>iefer Vorfall bemeift jugleid), bafe 2Bebcr aua) in fefjr nribrigen

Sebenälaaen feinen glüdlid)cn |>umor nidjt üerlor.

SRac§ bem 3ot)re 1G47 finben mir tön al3 lebenb nid)t mefyr

genannt; als er aber ftarb, ttmä roofjl im Anfange ber fiebjiger Safyre

be3 17. 9>ar)rf)unbcrtS gefd)ef)en fein mag, ronrbe er allgemein bebauert

ald ein SRetmenfpredjer, „ber nie feinet gleichend gehabt unb aud) nie

roieber befommen merbe."

©r tjinterliefj einen 8ofm, ber §roar fein SRcimenforedjer mar,

aber ba£ SBerbienft \)at, ben fjanbfajnftlidjen 9ßatf)la& feinet S3ater&

jnm Qaxdt fpäterer SBerroertfyung treu bemahrt &u fjaben. 3f)m ent-

nommen alle bie ^erfönlidjfeit SSitfjelm SBeberS betreffenben WliU
t^eilungen in biefem &uf}a&e.

3um <Sd)luffe fügen mir noo) ein Don 2Silf)eim SBeber felbft Der«

fafeteö ©ebidjt bei, meCdjeä feinen ßebenälauf in Slürje öorüberfü^rt:

„%l* man förieb fed)jefcn tyunbert 3a&r
Unb jirci bie ganje oaür^aljl ttar,

©arb i$, Silbelm Seber gebofrn
Son meinem ©alter au«erfofcr'n,

fiklc&er au$ ein <2j>ructyfcre$er mar,

Sie man folffc'« n>ci§, tft offenbar.

2)a Mb aber in meiner Öugenb,
Sefleißt ber (S^rbarteit unb Xugenb
gobalb mir mein Serftanb nur fam,

3$ bie $ü$er für bie $anb nafcm,

deinem Satter ned? in bem ?eb

n

Siel grö§ern £©b tbat id) nadjftrcb'it.

3n metner 3ugenb au$ Ubecfum
(Sin fein unfc gut 3ngenium,
2luf Ser* unb atter^anb @a$en,
ibat i$ mau$' frönen 2^ rud? nudjen.

«ei ©efeüfäaft, $anbtt>erfein, $o$jeit,

Ta machet id> trcblidj »iel Vau;
2>a« jeugten meine €$ilb ju (5&r'n,

3)ie mir ein $anbn>ert tljät oercfrr'n.

Sep ibibuvn unb fümefeme §err'n,

2b, ät i$ nr.dj aud? gar niebt bef$n?ern;

So nur mar eine §rityli$feit,

Vieß icb mieb b, even adegeit

2e(bjeljnljunbfrt |e<$«unbbrei§ia,,

Surb' idj ju Sltborf gar fleifjtg,

2>cj>oniret mit großem iRubm,

Sie bezeugt mein leftimonium.
©etfyetynlmnbert fteb'n unb »ienig 3atyr

3u einem beutföen Poeten gefrönt mar,
itfon 3obannefi Gabler offtV SJerbrufc,

2)oftcr unb <5ome« ^alatinu«.

3n ein §o<$ (Selen $errn £$ie§grab'n,
2>en IJoibeerfranj mir aufgefegt t/aben,

Diu ein ieben Xefiimcnium
Unb Onftgel, mit großem Äu^m.
J-aö !ann idj attyter niebt berfd^meig'n,

2)ten>eil babei toae'n biet ^ciu}'n
(

^o^-öble, Sefle, prfit&tig;

2)ie ^aben mir oiel <$ut'6 get^an,

älUO i(b'« oerld^utben n>o idj fann.

©ef^iebt ba« nit in meinem £eo'n,

©o toirb'e ©ott ber «Umä^tig gcb'n,
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2>a§ roir feinen Tanten loben,

$icr $eitft<$ unb bort etota oben,

2)ur<$ unfer'n $errn 3(Seftum (J&rift,

3)er unfer <5clifltna$er tfl:

2>enn ®ott ift alle« Out'« ein @eber,
@o fat ßefrrocben Sil&elm «Beber!41

ieber giufi, tuie manche ©tunbe
©UV td) tyer au deinem SBorb,

Sdjau t)inab in Seine SSeflen
' Unb btc SBeiien gleiten fort.

SDu eqäfyftl mir alte SJMrdjen,

3dj ücrftcl)
T

jebmeben Saut
Unb id) bob' £ir ba3 ©efjeimniji

8Retner Seele anvertraut.

Sir nur bab' idj e$ geftanben,

$&*a3 id) fonft Derbarg

Senn id) roeifj, 2)u bi . t ,

Unb SDu trägft eä ftumm in* feeer.

o fefjr,

t berfefiroiegen

S>. >3aul.
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aOötcn, im 2JMr$ 1886.

£ätte bie griechische Surchlaudjt, melcbe fte in ber gamiliengruft
bei greiherrlid) oon ©inafcrjen ©d)loffe3 ftappoltSfirchen $ur etoigen

ftulje gebettet ^aben
f

bie btylomatifche flunft ebenfo tute bic be3

SechfelreitenS oerftanben, toeifj ©Ott, fte märe ber JBiSmarcf be3

CftenS geworben. 3)ie Sföitroett tjätte ben Sorbeer unvergänglichen

Ruhmes auf ihren ©arg gelegt, bie ©efdndjte ihr Slngebenfen mit
golbenen Settern in ihrem (rtjrenbua^e eingegraben. ©o aber beflagen

nur unbefriebigte 23ucherer ihren $ob unb tfjr §lngebenfen mhrb fort*

leben in ben $onfur$-»nnalen beä SSiener Sanbeögerichtä.

3n unferer 3C^ m^ ^rcn mobernen Gegriffen gehört e3 mahrlich

nicht mehr ju ben befrembenben (£rfd)emungen, menn ein ftaualier aus
bem SRafnnen feiner für bie meiteren Streife unenträthfelbaren SGBirf*

famfeit plöfclieh als SWidionenfdjulbner ^ertortritt ; menn aber eht

IjoJjer äaualier mit reieft botirter (Stellung, meinem feine ©emalht
bie Jlleinigfeit üon fieben SWilltonen ©ulben in bie (5l)e braute, berfelben

nidjtä fnnterläfjt, als baä ©enmfctfein, fie um aüeä gebraut ju haben,
bann i\t baä allgemeine ©taunen gerechtfertigt, melcheS eine foldje

Sirtuofität im ©chulbenmacrjen hervorrief, bie eimige Söettmnberung
erflärlicf}, melctje biejer SWatabor im 28ed)felreiten, gürft ©regor typ*
ftlanti, für fid) m ermeefen oerftanb.

33cm bem (ächmiegeroater be3 Surften, bem vielfachen Millionär
Saron ©tna, erjät)lt eine artige Änefbote, bafe er, einft oon einet

3pajierfat)rt heimgefefurt, für meiere er bem giafer 3 ©ulben gab,

bem 3floffelenfer auf beffen SBemerfung, baä mär benn bod) $u menig,

naebbem ber junge |>err ©aron für eine folcfjc gafjrt immer ein „gün*
ferl

4
* gebe, ben flaf|ifa)en Söefchetb erteilte: „Sa, mein ©olm fann'ä

t^un, ber hat einen retten SBater."

gürft ©regor ?)pfilanti erheiratete bebeutenbe #errfd)aften, bie

emsige öfonomifetje tSigenjchaft aber, bie man il)tn nachrühmte, mar,
fraß er ben unermeßlichen SReichtfwm feines ©chtmegeruateuä als un*

erja)öpfliche SD^elffutj betrachtete.

(b giebt feinen ber nod) fo berüchtigten tarnen unferer ^eroen
be$ SSucherä, welcher nicht in einem $U()em$uge mit bem be$ gurften
jenannt rporben märe, unb 2Reifter in ber ttunft, nie ju jahlenbe

Bulben xu fontrahiren, bilbeten feine intime Umgebung.
£a fteht obenan ber vielgenannte Prince de Berghes, ein

$oue erfter Qualität. $3 giebt feinen ©port, bei bem nidjt ber

?rinj in vorberfter 9fteu)e geglänzt hätte, fein Söouboir unferer interef*

fanten -Damen, von bem ber ehemaligen £offchaufpielerin ©räfin 9ln*
4

tonie Äro^aÜen*3anifch bid hitmb ju bem ber pifanteften SBorftabt*

Öallerinen, in melchem nid)t biete Mlteffe h^imijch gemefen märe, feinen

öon ben finanziellen Verlegenheiten unfereä High-life ftch mäftenbeu
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9Jfamd)äer, bunf) beffcn £anb nid>t bic 2öcd)fel bc« $rin$en gelaufen

wären. äJtoncfjcr junge Offizier mu&te feinen Rod, ben „9fod be*

JfaiferS" auswichen, meil et einen faum ben jehntaufenbften Xfydl wm
ber <Sd)ulbcnfumme beä „Prince de Berghesa repräfenrirenben ©e-

traa. einem ©laubiger ju ja^en öergafj; obroof)! aber ber 9fame bc$

^nnjen burd) unfere gan*e chrenmerthe 2Bucherergilbe ©pie&ruthen

lief, bitbete bieä für benfelben bod) niegt baS geringfte |>cmmm&, in

unferer tytyn @efellfd)aft nad) rote toor eine 9ioUe au fpielen unb in

feiner Stellung als 9Rüitär&ttad)e- bei ber franjöfifchcn »otfa)aft ja

verbleiben, bid er felbft ben SHoment für gefommen erachtete, rocgen

cnu'o, rote eö l)icft f
faum met)r $u l) eilen bat SBedjfelfteber* bad ram)e

Alltina Seiend rafri) mit einem füblichen ju üertaufcfjen. Jürjtin {>elenc

9)pftlanti wirb faum ben Ramcn btefeS gaüoriten ihreä (Hattert mit

goloencn Settern in baS ©ud) itjrer (Erinnerungen eingetragen haben.

(Ein anberer greunb be* Surften unb itmt ebenbürtiger SWeifter

in ber äunft bed SBcchfelreitcnS mar ©raf Huguft ©eücgarbe, ber

ehemalige ©eneral»Äbjutant be8 tfaiferS granj Sofef. SHefyr als ge-

roagte iöörfcnfpefulationen, bie ber „grofje StraagT furchtbar enttaufa)tc f

fangen ben eblen ©rafen, aus ben bereit« befannten „©efunbheitfc

rüdfiegten'
1

feine t)or^e Stellung jurüdjulegen unb in ein, öon ben

fd)eibenften ©renien uorgejeichnete3 Sßrioatleben fief) iurücfju$iehen,
sISie ber mittellofe $err baä ^rioatleben eines $at>alierä auffalte,

bad bofumentirten feine unbezahlten 3Bcdjfel unb bie Stjatfnrfie, ba§

er feinen Ragel an feinen Stiefeln metjr als fein Crtgenttjum bctraaV

ten fonnte. Um „ftanbeSgemäfi" weiterleben ju fönnen, liefe er anbete

für fich forgen. 3U btefen anberen jä'hlte aufjer bem in erfttr S^eibc

ftetjcnbcu gürften gpfilanti auch ber roeilanb Sanfter unb fpamfa)c

$onful 93aron SBiftor Ertanaer. Äurj beüor ber eblc greifen „froehen

ging", brauste er notfjmenbig 50,000 gl. damals hatte aber bie g»
ld)h>ä$ae alte grau gama fdjon fo fatale ©efd)ichtchen über Die

finanzielle Sage be$ ©aronS unter bie ficute gebracht, baf$ nur m
bem toüfürm beredmenben Raffinement be3 2öud)er3 bie ©ffeftuirung

eine« folcfjen ©efdjäfteS erwartet werben fonnte. Gfö mürbe gemalt— aber mic? 3)er 33aron ert)ielt bie aeroünfehten 50,000 gl., jebod)

unter ber ©ebingung, baß er einen gleichfalls auf 50,000 j|L lauten*

ben Söechfel beä eblen ©rafen Sluguft Söellcgarbe, beffen Smtreibung

iu ben Unmbglid)fcitcn gehörte, mit in ben Stauf nehme, iöaron <£r*

langer ging auf ben .ftanbcl ein, bebang fid) jebod), bie nunmehr

fäülbigen 100,000 gl. in uier Raten }it je 25,000 gL abj^ablen.

& mürbe jeboct) fctjoit ber erfte auf 25,000 §L lautenbe Bcdjjcl

t)on bem Jöaron nietet eingelöft, melden bann bte 5Bert)ängung ber

ßuratel feiner blutfaugenben ©laubiger entlebigte. 3)a3 mar ungefotjr

bic Slrt, mie fiel) ©raf öellegarbe, um „ftanbeSgemäfc" leben ju fdnnen,

©clb befdjaffte. ®r ftarb tn Äairo unb fein Sförfer barf e3 bem

2öor)lmoücn üon greunben banfen, nidjt im SBüftenfanbe, fonbern in

heimatlicher &rbe rut)en ju fönnen.

Suei fein Ängebenfen mirb fortleben in ber Erinnerung ber

gürftin ^pfüaxtti an bie Entbehrungen, roeldje it)r ba« Riefenfcr)ulben«

uerraäcrjtniö it)reS ©arten auf 3o^re t)inau« auferlegte. 2)te (5rbtn

be« greirjerrn öon ^ina, melctjer für feine Södjter nur nach ^erjog*,
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surften« unb ©rafenfroncn griff, wirb allerbingS nid)t ^ungern muffen.

$tte bürgerliche ©efellfchaft bringt bem Scbjdfale ber l)ohen grau baS-

aufrid)tigfte ©ebouern entgegen, fie crblidt in ihr baS Öpfer beS un»

begrenzten (Elpgei&eS ifjreö VaterS, beffen „Wittel eS erlaubten", fid)

and) höd)ft= unb totgeborene Sc^n)iegerföt)ne „anjufchatten" unb roeldje

bie ßonfcquemen btefer Sßaffion vertrugen; fie begreift, warum bie

Jürftin ihren Samen unter bie 2Bed)fcl threS finnloS oerfchroenbenben

Satten fefcte, bie Verpflichtungen, meiere fie als grau, als 3J?utter,

als Trägerin beS fürftlichen ÜkmenS baju jmangen. SMefe bürgerliche

Gkfcflfchaft oermag aber nid)t ju begreifen, bafj ein 9Äann, menn aud)

oon fürftlidjer ©eburt, ber biplomattfcbe Vertreter eines #ofcS, eines

Staates bis an fein trauriges (Snbe bleiben fonnte, ber, tm Veipu&t*

jein feinet Unflagbarfeit als fremblänbifcher ©efanbter, baS ©djulben»

madjen als ©port betrieb, ber im Dollen Söefifce feiner VerftanbeS*

flar^eit fid) fagen mufcte, ba& er bie Verpflichtungen nie roerbe erfüllen

Wimen, meierte er mit feiner SRamenSunterfccjrift auf ben Söechfeln ge~

totffenlofex Sölutfauger einging.

3n ber ©cfeUjccjaft aber, welche bie eigentliche (Sphäre ber gür*
ftüt btlbet, toirb baS toethfeloolle SBalten it)reS hingefdnebencn burd)*

laua^riacn ©alten if>re fernere ©eltung ntdjt oerbunfeln, benn für
biefe &>nberfafte ftarb gürft gpfilanti, roie er lebte, ftanbeSgemäfe.

$er über feinen Sarg gebreitete $urpur bedt bie (Schladen feinet

SrbenmaltenS. Varon SoutS Sßoto&l.

Jttf ff**?**«
$anburns ^ttjra^flä (rieben. £er im 3abje 1875 beworbene berü&mte

Satmiorfarr Tonicl £anbmp btfdjaftigte firf? lange mit grflnbliä)en toifTenfd)aftlid)en

Untetfudjungen übet bie al« ©tbrar befannte eubftanj, bie fd)on jur 3cit be«
2)to#toribe« unfc ^liniu« ff br grfebä^t tear unb, toie ^rofeffor Ärino« in 31tbcn an«
ÄwtM, nedj beute in ben Äirdjen unb SWofcbeen Älein • Bfien« alt !ü?ei brauet, bient.

oabje lnnburd) batte $anburb bergebliä) nad) biefem föfHid) buftenben Öummfyaqe,
ber tn#fd)tei$ung bon Styrtx officiumle, gefugt Cnbltd) auf einem Spaziergange im
harten feine« ©ruber« £boma« ju la Sftortola am 9. iJejember 1874 fab. er ju fei-

er nnan«fbred)lid)en Rrenbt an einem jungen $3äumd)en einige Ibränen biefe« bal«

ianrifd}en $ar|e« unb fammelte fie in einem fleinen $läfd)d)en. 9nd)t ganj bicr 2Jlo-

nate ftäter ftarb er. $a« $läfd)d)en, beffen 3nbalt nod) nid)t« bon feinem 35ufte

berlorro bat, befinbet fid) alt Ujeure« Snbenlen in Obbut tcö Sruberd, ber nie iric-

ber an bem Caume eine ©pur bon ©tvrar n?ab.rgenoramen b.at

fciefrt Creigni§ begeifterte ben ©eiftlitben $ugb aRacmillon ju folgenben
Serien, bie »ir, trenn and) etwa« gefürjt, bo^ mögli(bft treu au« bem Snglifc&en

»«beigeben:

3n alten 3"ten lvax fß ^ömerbraud),

(Sin rübrenb 3fic^n tiefPer Äümmemi§,
XaB man ein $läf$$en boU bon $reubentl?räncn

WM btr Ufebe be« geliebten lobten

3n« ©ratjgettölbe fcbloß.

3>ocb biefe I gläfcbd>en, in be« «ruber« ^>eim

öeilig gehalten, rübvt un« tiefer nod):

2>enn e« umfcb^ließt bie Ivanen ber 5Watur,

Die fie ge»einet b^t um einen SKarni,

Dtff
1
©eift unb liebenb $>erj ben &$\t\tx jog

^inuxg Don ben i'^ftenen ber £d>b>nwg;
35ie 3)ienfd)en lehrte, t»elcb,en ffiunberbaljam

3n »aum unb »lüte bie aflliebenbe 9?atur

3ur Sinberung bon 2Renfä)enleiben fa)uf. > -
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Unb bennod) fdjieb er felbf* im ©lütealter

2ln $?eib, für ba« efl feine Teilung aab.

24ou lange forfdite er nad) biefen grünen
9ln ©äumcn, bie bcn 2Henfdjen ftabrung

für feine« #erbe« flamme, aber aud) ben SBcibraud)

[um Opfer am SUtar ber ©ottbeit boten.

Sie freubig bebt fein $erj, al« eine« Jage«
(Sin einiger Saum, gleich einer 9Hobe,

Äu« <Btammc«Jbunbe fttfX entfhömen ließ

Diefe balfam'fcben £bränen! — <2d>eint e« nid>t,

Daß bie Watur enblid) bie ©iegel löfte,

Ä oftbaren ©alfam nur baju gcfbenbet

Um fein äbfdbeiben ju berbttrlidjen?

yiacb »en'gcn JWonben fd)ieb and) au« ben Reiben

Der £ebenben ber SWann, beff' reiche« Ötffen
Der SNenfdfteit neue Sahnen roie«.

«m red)ten Orte

Banb fid) bie Dbferfjabe für ben lobten:
n feine« ©ruber« $>eim (a iWortola,

Sin 9ieijen übertrcffenb Didjterträume.

©eftattung«blab, enrfcbnmnbcner ®efcbled)ter,

»u« beren £taub fid) ©ltttenbrad)t enttoicfelt;

SÜ)o bie Griunerung an ferne 3t'\ttn

Dem $aine höhere ©ebeutung lieb, — gleidjmic

21uct mir in trauemben ©ebanfen über

Den ©räbera unf'rer tbeueren (Sntfdjlafencn

Den $immcl«bom fid; öffnenb mäbnen.
Unb biefe« $läf$$en buftet beute nod;

JBie einft bor 3abren, al« bie ©alfamtbranen
Gntytcft bon ftorfdjer« $anb gefammclt würben:
G« ift für treue $ergen ein Symbol
De« unbergänglid) bleibenben ©ebenfen«
%n ben öntfä)lafnen, in be« $enen« <2d)rein.

Mein rote bie brangenb fd)nce'ge ©lütenbraebt

De« ©aume« war fein ßectenlofe« Velen;

©o roie bie SKbrrben« unb bie SBeibrautfcbäumc

Hu« ibren SBunben Söoblgerud) entfenben,

<2>o roie« ba« Veiten feiner legten Sage
Die milbe ©ttte feine« eig'nen $trgen«.

3efct ilcbt er mit ber ßngel fel'gen ©paaren
©or ©otte« Dbron, lobfmgenb feiner ©nabe,
2Joi ber be« irb'fdjen Velen? eble gltyrung buftet

@leid)lbie bie« ©alfamfläidjdjen

!

Söpii ^er ^atifer Selageruiiß 1871 berietet D'e&ea ein 3rlanber, unter

toem Dttet „An fron-bound city or Five aonths of peril mnd priv«tion" (Öine fiftn-

umgürtete ©tabt ober fünf SWonate ©efa$r unb (Sntbebruna) in einem rcd)t lehrreichen

©ud), roeldje« fotben in Üonbon erfd>ienen ifl. 3ofcn D'&\)ca, ein fheitbarer geber-

fämbe au«3rlanb, befanb fid) gerabe in *pari«, al« bie Deutfdjen heranzogen unb b\t

©tabt einfd)loffen. Sa« er mabrenb ber fünfmonatlichen Belagerung erlebte, bat er

jefct in uoei ©änben beiöffentlidjt. Da« ©ueb fdnlbert bie innere bau«lidjc ©eftycbje
ber Statt unb ib ver Regierung auffallcnb unparteiifd) : „x aum mar bie Statt etnge*

fd)loffen r fo fd)reibt ber ©erfaffer, al« bie tBbionenriccberet in ber roibrigfien ftonn
begann. Äeine JJrau bon aufjergctbbbnlicber ©rbße burftc fid) auf bie @rra§e roagen,

obne fofort für einen berfleibeten brcu§ifd>en Cffijier angefeben unb berfolgt ju »er-
ben. 0'2b« fab, fold)' ein arme« Söeib. n?ie e«, gebebt bon einem tollen ^öbel*

baufen, bon einem Wationalgarbifkn nad) bem 2öad;tboften gefd>lebbt mmbe. Äuf
£)'@bea« grage, »en fte abgefaßt bätten, erbielt er bie «ntmort: „grau bon ©i«.
marei'

1
. D'©b« fdbfl gerietb in <jro§e @efabr

r al« bie „©örttf" auf ben „etanbarb 1

<il« ein ,,§rantreid) belanntlid) fetnblid) gefmnte« ©latt" anfbielte. Denn in b<m
©iertet, in roeld>em er roobnte, gab c« %sitrioten genug, meld)c bem ©ertreter eine«

granheid) feinblidjen ©latte« gern ein ©lieb nad) bem anbern gebrodjen bätten.

eagte bod) ein ©ürger in O'^bw» ©egenroart, er äße lieber ein £tüc! brcu§ifd;cn
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©picn« al« ein toott einem cordon bleu jubereitete« unb mit einer ftlafdje ©iDerp
begeffene« föoaftbeef. 2Hit großem $umor erjäplt 0'©bea, wie attmäplid) ba« $leifd>

au«ging; wie fte eine« £agc« jum töeftaurant ©rebant tarnen unb bort auf ber ©peife-

farte al« einjige« entr^e eine ©arbine, al« hors d'oeavre eine faure ^totebet unb als

ptece de resisunce ©cpweinefleifd) lafen. 2>arauf folgte bie 3<»t be« Pferbcfleifdje«

unb fd)lie{jlid) bie be« trodnen ©robe«; aber bit«, fotote Diele« anbere war leidjter ju

ertragen, al« ber SWanael an 9tad)rid)ten bon brau§en, bon ber Seit unb ber gami«
Iie. Sod)enlang — fepreibt er — roaren wir betreff« unferer Äenntniß bon ben
$u§enbingen auf gelegentliche ©lätter ber „Äöfnifcpen Leitung" angewiefen, bie mir
in ben Xafd)en tobter Wpeiulätiber um Sürfte gewitfclt fanben, ober auf einjelne

Hummern be« franj8Ftfd)«prcu§ifd)en ©latte« bon ©criaiffe«, ba« irgenb ein unter-

nebmenber ©treiftügler aufgabelte. Senn «Stetten an« biefen 3nfatt«d)ronifen bon
ben ^arifer Äebacteureu beröffcntlicpt mürben, entftanb ein förmlicher ©türm auf bie

3eitung«fio«f«. ©ei bem ©ud)en nad) Leitungen fanb man bäufig in ben £afd)cn
ber tobten ©eutfepen rübrenbe ©riefe. ©o fdprieb eine ®abriele an ipren ©ruter
Sernbarb 5?oecfe: ©putc $id), bombarbire pari« unb madj'« fertig. Gin anbere«

2Jiäbd>en, Slmta, fd)reibt an ben ©apern 3ofebb Sacpinger, ber im $ofpital m Pari«
ftarb, bon Oberbingen au«: 3d) poffe auf 2>eine glildlicpe Äücffepr, 3ofepp, 3)u mein
©erlobter, ber Ginjige, ben id> lieben tarnt unb »erbe! 0'©pea geftept, beim $?efen

tiefer ©riefe £bränen bergeffen ju babeu. «(« Pari« fpäter geöffnet Warb, ging er

taper mit ftarf beutfwfreunblicpen ©efwnungen nad) ©erfaille«. 2>a« ©ud) fcplicfjt

mit bem Gin^ua, ber 2>eutfd)cn in pari«, weldjem 0'©pca bom 9ionb Point an«

beiroobnte. ©etne ©dulberuno, ift meifkrpaft. „Plöfclid) — fo fepreibt er — erpoben

fid) bte Älänge prädjtigcr ©letpmufif. 2)ie $eutfd)ni nabten. Seid)
1

tüd)tige unb
ftattlidpe 9feipen mäd)tiger Legionen, bie mobernen Lämmer ber Grbe, bie mit tapfe-

rer Haltung »orbeibonnerten, ibre ©<plad)tenflaggen über ipren Häuptern febmenfenb.

©erwärt« marfd)irten fte in fteten Reiben, ftort unb aerobe wie ©beere, ftraplenb bor

©tolj, ;um Älange bon Raufen unb trompeten; balb aud) raffelte eine ©attcrie

gelbartiflerie borbei. 2)a« ©cpaujbicl mar ba« padenbfle, ba« id) je gefepen."

rcr Vefetc feine* Stamme*. %m 1. SWärj fd)ieb in Peter«burg au«
biefem Peben @eorg, ber lefcte ftürft bon ©rufmien. 2>er ©erfierbene lebte in äugerft

tefdpränften unb gebrüdten ©erbaltniffen in einem ber entfernteren ©tabttpeile, in

einer befd)eibenen Sobnung am $a(afd)nitonv^riftan. 3m älter bon erfi 53 3apren
bat er fein irbifepe« X.n'cin unter qualoollen Reiben geenbet Gr toax einer ber legten

3?epTäfentanten be« einfl mäcptigen $errfd)erbanfe« bon (Srufmien. 311« 3üngling
war ber 9?ad)fomme eine« einft mäd)tigen ©efd)led)t« nad) a?io«fau gefommen, »o* er

turd) feine ©cpönbeit, Gleganj bc« Auftreten« unb bie <ßrad)t feiner diamanten auf«

fiel. Gr ftibrte ein glänjenbe« #au« unb ^ab ein fulminante« ©eifpiel ber gerüpm-
ten gmfinifeben @aftfrcunfcfd)aft. Gin traurige« gatum beraubte ipn an einem einjigen

iage aller feiner 3teid)tbütner, bie er burcp fommeqielle llntemepinungen aufjubeffern

unb ju bermebren gepofft patte. ©d)lte§lidj beroopnte er in ©t. Petersburg mit einer

penften bon 100 Rubeln, bie ipm Silierpöcbflen Ort« bewilligt roorben mar, jwei

Heine 3immer am Äalafcbnirom priftan. Opnc ©orrourf unb Älage trug er fein

fernere« @efcbi(f, unterftü^te fogar unb tb eilte feine tleine ^enfton mit feinen ^renn-

ten, ©ogar einer einftigen {»ofbame feiner Hin tter ober (ärofjmntter, melcper er burd)

einen 3BT*ß begegnet mar, batte er freie« Ouartier unb ^eben«unterpalt in feiner

Meinen SBopnung gegeben. 3)iefelbe, jefct 90 3abre alt, brildte bem ©proffen be«

floljen ^Ürftengefcpleipt« bie inüben Äugen gn.

Heber bemerken oipertlje SBanberititgcit von 3ccftfrf)cu berteptet ein

auffa^j »on Dr. Grnft in Garaca«, ben ber „iWaturforfcjper" in ber Ueberfe|}ung mit-
tpeilt. Garupano ifl ein blüpenber ©eepafen an ber vlorbftifle bon ©enejuefo, etma
unter 10 @rab nörblicper ©reite unb 63 @rab meftlid)er ^änge (bon ©reenroid;) unb
in näcpfter

sJ^bc be« .Hauai« gelegen, ber ben fttlantijcpeu Ojean mit bem Anritten*

mecre »erbinbet unb auf ber einen ©eite bon ben 3nfeln Tobago unb ©renaba, auf
ber attberen bon Xrinibab unb bem fübamerifanifd)en geftlanbe begrenjt mirb. 3)urd>

biefen £anal tritt ber gro§e n?eftlid)e ©trom in ba« ftntiüenmeer ein. 3)a« 2Reer ift

bei Garupano in gro§er Gntfernung bom l'anbe )iemlid) feid)t. 2)iefer Ort ift in

ber ganjen ©egenb burd) ba« bät^ge Auftreten bon ungepeuren Mengen bon ©ee*
fifepen befaunt, bie in großen ©cpaaren, juweilen lebenb, aufteilen tobt, an« ?anb ge«

werfen werben. 25ie ©cpwärme lebenber ftifdje, bie „ribazones", erfebeinen ju jeber

3apre«$eit, am päufig|)eu wa^renb ber Sfcaenjeit gwifrben
<

3Ra\ unb 9tobember. G«
folgt btefen ©cpwärmen, bie ftd) au« japlreitpen Slrten jufammenfefccn, eine groß*
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3a&l oon 9?aubfifcben, unter toetdjen befonber« bic $aiftfdjc berrreten ftnb. 3U flW*
cber 3ett »erben fie ton SBalfifdjcn (lachdot) begleitet unb große ftlüge ton äRfoen
»eigen ft<$, treibe eine 9Renge »on ftifcben erbeuten. 3nfolgc biefer mannigfaltigen

Verfolgungen bringen ftdj bie ftifdje mit foldjeut Ungefilim nadj beut feisteren Ufer,

baß ba« SWeer meilenweit burd? ihre ©etoegung glei»fam gu fieben fcbeint ©inb fit

an ben Straub gelangt, fo »erben fie oon ben (Sin»obnern in fo großer x'injabl qc-

fammelt, ba§ man ntdjt imftanbe tß, fte bintoeajmfubren. 2)er größte Übetl frirbt

auf bem ©tranbe unb bleibt bort In $orm eine« mebrere $uß boben unb breiten

Satte« liegen, burcb ben bie Luft mit ftiebermia«men geföroängert toirb. — $te Ur-
fadje biefer SBanberungen bfirfte, toie in anberen §aflen, in 9tebrung«forgen $u fucben

fein. 2)ie ftifdje toanbern nacb bcm nabrung«reiiberen toeftlicben £betl ber (Jaraibi-

fdjen ©ee unb neben babei eine ftetig fub bergrößernbe 3a&l ibrer fteinbe an.

fcer Äüfle ton (iarufano ift bie ftifdjerei leiber unbebeutenb enttoidelt, unb ber 3ufl

toirb ba^er nid)t geftört, bi« er ben ©tranb erreicht ^at. Söeiter toeftlid) auf ber

3nfel SKargarita bat man bagegen große gifdjereianlagen, unb burd) geuer unb Siaud?-

ftgnale toirb bie «nfunft ber jftifdje fdjon ton »eitern gemclbef. 2>a nidjt feiten in

jenen ©eiräffern unterfeeifdje $u«brü<be oon fajäblidxn ©afen, befonber« ©djtoefel«

toafferfloff, ftottftnben, fo treiben ju folgen Reiten bie £if$e tobt an« Lanb („turbios")

unb beruften toeitbin bie fttft

£>ic mttvn unb (5efcf)tt>tfiter ttapolton* I. bon Dr. «rt&ur Älein-
fdjmtbt. 2. Auflage. 1. Lieferung, ©erlin unb <ßot«bam, ©djleiermadjer« SeT-
lag«$anblung. (SMftänbig in 10 Lieferungen k 50 Pfennig).

©elbft ftranfreid) beftfct feine f clcbe ©bejialgefd;i($te ber nabele onif eben 3)onaft ie,

toie fte tytx bureb bentfäen ftleiß un« geboten toirb. 3n fonfequenter SSiffenfdjaftlid}-

feit merben bie Tata unb gafta mitgctbeilt, unb einen befonberen SBertlj crbalten

biefe biogvaj>bif<&en ©fijjen burdj bie umfaffenbe ©enubung be« großen ©ammcltoert«:
„CorrespondAnce de Napoleon I." burdj ÜHtttbeilungen bieler öriefftetten, bie un« in

ba« 3nnere ber gamilie ber Waboleoniben bliefen laffen. Widjt nur al« flü^tige

ffeftüre, fonbern aud) »um ernflen ©tubium ift biefe« elegant audgeflattete, bi« auf

bie @egen»art fortgefitbrte ©er! beften« nt embfeblen.

2)ie borlieg^enbe erfie Lieferung fGilbert Carlo 2Raria unb SKaria Lätitia
SSonaparte, bie Altern be« Mgroßen Dorfen". SBo fänbe ftd) eine §rau toie $rau
Lätitia, bie no<b al* ©reiftn bart toie ©tabl toar, nid)t bergeffen fomtte, baß (Sorftca,

ba« Vanb ber SPintradje, ibve ^eimat fei, unb flet« in 9^aboteon ben @eban{en toacb

erbiett, er mttffe bon (Slba al« ©ieger nad) ^ari« ;urU(ffe^ren. 2 elbft ben bitterßeu

unb fdjtoerfien 8d)lag ibre« Leben«, ben £ob i^re« ©o^ne« Napoleon auf bem ftel*

fen oon ©L Helena, übertoanb fte belben^aft. ©ie fiaib am 2. gebruar 1836 ju

9?om: an ©efdjlfd^t ein SBeib; an @eifte«lraft ein 3Wanu!

Oofebb ©onaijarte, ber am 7. Sanuar 1768 in Corte auf (Sorftca geborene

alte fie ©ruber Napoleon«
t
„tan ba« €d)icffal bie fronen &arl« V. unb ^arl« bott

$njou jugebadjt batte", befaß nid)t bie eberne Qnergie Napoleon«. 3bm fdjrieb bie-

fer am 6. «uguft 1806: M©ie baben ein fd)öne« Ä8nigrcid>; ©ic müffen ia uid)t

auf bem Xbrone etnfd)lummern ,
fonbern mit Jhaft 3^re fönatu,en organiftren, um

eine gute Marine unb ein aute« Jpcer ju baben. ©ie bürfen ntebt au« ben üugen
verlieren, baß ©etoalt unb ftrenge ©ereebtigfeit bie @ütc ber Könige ftnb. ©ie ber»

tocdjfetn ju febr bie ©üte ber Äönige mit ber ©üte ber ^ribatleute
!"

'Damit fd?ließt ba« er fie $eft unb toir ftben mit ©Innung bem Gvfcbcinat ber

»eiteren entgegen. SKan fann biefe« SBert al« ebod;emad)enb bejeid^nen. ©.»&.

3u0trtbfcr>rtften bon Xbcru oon ©umpert. %n alten greunben foH man
feftbaltcn, befonber« wenn fte aueb im Slltcr jungen ©eifte« unb $erjen« unb fid? felbfl

getreu bleiben! ©o mußte id) benftn, al« id) bie ncucfien Jpublifationen ber fett

mebr al« 40 Sabren in weiten Äreifen boebgeebrten 3ugenbfd)riftfleHerin, ber lieben«-

toUrbigen Xbdu\ oon ©(bober, geb. bon (Gumbert \m {>anb nabm unb mieb fogleid?

überzeugte, baß biefe eble ftreunbin be« fiteren Hilter« toie befonber« ber beranreifen*

ben toetblicben 3ugenb aud) ibic bie«jä^ngen traben mit ber gleiten f rifdjen bannig-
faltigfeit, ^eiteren Slnmutb unb gebiegenen ©ilbungflfraft »ie immer au«jurüflen ücr^

ftanben bat. 3a, obtoopl bie« biete langjährige .Henner ber ftattltcbcn JRcibc biefer

inbaltreidjeu ©Triften nidbt anberfl ertoartet babnt, fo muß e« boeb abermal« au«brürf •

* lid? unb laut au«gefprod)en toerben: aud? biefer 81. S?anb oon bem reijenbeu ,,^erj.
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blätteren« 3«tbertreib", biefer 32. Stonb bon bera tnhaltreicben „Jöcbteralfcum",
»eiche bie unermüblid)e ©erfafferin bor furjem bat erfcheinen laffen, finb prächtige

unb in ihrer Ärt ganj unübertreffliche ©Ücher, teeldpe man jebem fluten Ätnbe ober
ieber peranmachfenben 3ungfrau auf ben Seipnacptstifch roünfchen möchte, melche man
aber auch im reiften Lebensalter felbfl nur mit innigem SBergnügen unb mit ©aprer
©efriebigung lefen rotrb. 3n „$eräMättchen« 3<"b*rt™b" maltet eroig jung unb
immer neu in berounbcnrtroertper «broechfelung ber unerfchöbflicbc föeichthum lieb-

lieb geformter fc^ltf^trr Snäplungen au« ber Äinberroelt, roie fte bie jüngeren Jhiabeu
unb iDiäbcpen in bcbem ©rabe interefftren unb fbannen müffen, t?cttci er;ablt unb
opne alle Äufbringlicpfeit mit fittlicpem <2rnft uno frommem ©lauben erfüllt, bon
Jpenriette Äöpler, $auline @chanj, ättinna unb 3Jcarie $cbel u. a. m., ober au« bem
Äinbermunb felbfi fließenb in ber böcpftgerungenen (Sorrefbonbenj jroifcpen (5fla unb
Saltper, bon ber $erau«geberin , unb baju fommen bie tödlichen Äinberliebcr bon
Mouline ©tpan^ mit ibren launigen Vignetten, bie angenehme Unterhaltung mit grttnb

lieber SJeleprung aefepieft berbint-enb. 9?ic^t minber aber al« ber neue 3aprgang bon
#,$eriblättcben« .seitbertreib" ben alten Äuhm eine« ©uebe« aHererften föange« für
bat finblicbe Slter glanjenb beraubtet bat, bleibt auch ber 32. ©anb be« „töchter
album«" feinem bewahrten Cparafter eine« trefflichen ©ilbuna«- unb Unterhaltung«»
mittel« für bie beranreifenbe »eibliche 3ugenb in ganj au«gejcicpneter Seife getreu: in

tiefem ftarien ©anbe feiltet ba«, roa« au« ber eignen frber bon £pcna bon (Gumbert
gcfloffen ifl r

ben umfangreichen Äern unb SRittelbunit. Um biefen bebcutenbften ©e-
ftanbtpeil be« ©anbe« grubbiren fielt* in anmuthiger Reihenfolge fürjere ober längere

Drütte berfebiebenartigen 3npalt« : leichtere ober tiefer angelegte, ergötzliche ober ernftcr

gehaltene, mehr bem parmlofen ©biel ber <ppantafic ober ber Anregung höherer ©e«
banTen unb ßmbfinbung bienenbe, immer aber feffelnbe, fchöngeftaltete unb bie ebel-

freu ©ilbung«elemente für ©eift unb ©emtttb in fich bergenbe Crjählungen bon Smma
Schöne, ^paultne ©cpanj, ?uifc Jtobben, SWarie bon tfinbeman u. a. jjfroto&tn biefe

reiche bunte ©lumcnlefe hin ffmirter ober nobeflettenartig ausgeführter ©efchithten,

bei benen man fich überall in bcjter ©efellfcpaft unb reinfter Peben«luft beroegt, finb

nun al« febr gebtegene ©oben fleine lehrhafte Hbfcbnitte naturgefchtchtlichen unb lite-

rarifeben 3nhalt bon Sfoguft Rummel, (Sbuarb Äübiger u. a. mit roopltpuenbem
Söecpfel eingefrreut.

©obatm müffen roir Ztytta bon ©umbert auch unfern 2)anf au«brücfen, baß fie

mehrere ihrer früheren bortrefflicpften Meinungen in neuen Auflagen bem Vublttum
toiebergefcpenit hat: ba« finnreich mit innig frommen ober fittiidb brattifepen üDent*

Brüchen für jeben £ag im 3abre au«a,eftottete Tagebuch für bie reifere metbliche

3uaenb, „(Sin 3apr", »eiche« mit jierltcpen ©icjnctten gefchmücft in jroeiter Äuflage

rrfepienen ift, enthält einen roahren ©cpajj ber tieften unb bielfeitigften Slnregunaen

für eine junge flrebfame ©eele m eblen ©ebanfen unb (Sntfchlüffen; — bie töftlicpeii

bier Cnäblungen, tuelche au« früheren 3aprgängen be« 2tö<hteralbum« unter bem ju«

fammenfaffenben launigen 2itel „©acffjfchc" mieber abgebrueft finb, führen in biefe«

»unberboüe Lebensalter, be« jur »irflicheii 3ungfrau reifenben, noch halb finblichen

SHabthenfl mit folgern ÄennerMicf fo lebenbig unb liebebofl ein, baß jebe« Äuge auf

bie erblühenben Änofben mit größter Befriedigung bermeilen muß; — unb enbltch

bie bwchtige ©efchichte „3)er Ileine.Sater unb ba« öntelfinb", melche, (chon 1843 ju«

erft erfchienen, jefct in bierter Äueejabe triebe vb olt ifl unb, mie febon bon bielen anertannt,

alle« in fich filiffjt, toa« bem jugenblichen Sllter greubc, (Bbannung, ©efriebigung

unb belehrenbe (Erhebung gewähren !aun.

2Bir münfehen ber bereprten Sucicnbbilbnerin, bie fo unermüblich in ihren geifl«

bollen ffierten fortfährt, fich fo gcfdjtcft bon berufenen aJiitarbeitern unb ajeitarbeite»

rinnen unterftüt}en la§t unb fo anregenb für bie gefchmacfboUe au«)chmücfung ber«

felben mit fchönen 3üufrrationen beforgt bleibt, lange noch 3« ihr« reichen £hätigteit

frifche Äraft, jugenblichen ©inn unb ©otte« boüften ©cgen.
©otba. Dr. Äarl »egel.

(?in fpr&ber Vtcbe^botc.
(fDlit Onuflratton.)

(Sin 92arr ifl (mar nicht hochgeehrt,

3ebo<h gar oft bon großem SSertb.

35a«, holbe 3ungfrau, feht Ohr i*t&
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Sa 3br bc« Marren Sienfte jcbäiht.

Gin Brieflein on ben tfiebften fott

Bcforbcro er acbeimni{3VcÜ\

Sa fann bie 3ungfer lieblich fdjmcicbeln,

Unb järtlid) mir tote fangen frreiebeln;

9iun gut! Samit bie 3ungfer ftebt,

Safe aud) ben 9?arr'n niefct SWitlcib flicht,

95>iü i# — Belohnung Vorbehalten —
Sc« £iebe«botcnamte« »alten.

Ser ftarr (Such nur ©eroäbrung giebt,

©eil 3*r fo - närrifeb. feib verliebt!

3taltcntfc*K Spinnerin. (3Hit 3fluffration.) Sie itatienifebe Spinnerin
unfere« Bilbe« ifi eigentlich, ohne bajj ber ÄünfHer c« beabftebrigte, eine fvmbolifchc

ftigur. Sic befagt Aar unb Deutlich: Italien ift fleißig. 3talien, ba« al« träge

unb Verfcmmen verfebrieene 3talien, 3talien, ba« in ber ^pantafte ber 2lu«Iänber al«

febr romantifebe«, aber audj roirtbfcbaftlicb febr jerTüttctc« Vanb gilt, 3talicn ift ba«
aDe« nicht, read man ihm anbietet. Scitbem bie Svnaftie Savcr/en bie ©efehiefe

be« feb^nen £anbe« lcnft, bat fieb in 3talicn ein um vi hui jaftlid)« unb inbuftrietler

Umjcbroung Votticgen, ber böcbfi bebeutfam für bie 3"'unft be« £anbe« ift. Wicht
nur in lantrcirtbicbaftlichcr Begebung (Cbfi, ClivenBl, ©ein, Ää'fc, Salami) Verfergt

3talien (SnroVa mit vielen (Srjcugniffcn rc« länbliä)cn föleifje«, aticb bie ftäbttfebe 3n»
bufirie bat fia) ju h^ber Blüte cntroicfclt. 3n ber Bearbeitung von Scibe, Stroh,
Marmor unb auen innftgcroerblicben Reinheiten ficht 3tatien allen anberen Staaten
Voran. Sie BevMfcrung ift nücbtcm unb arbeitfam. Sa« beroeifen aueb bie Sau-
fenbe von italienifebcn Arbeitern, bie in Scutfcr/lanb bei öffentlichen Bauten Befcfcaf«

tigung finben. Äurj, ba« ?anb ift ein anberc« geworben. Unfere Spinnerin fann
al« Svmbol für ba« ©ort gelten: Stalten ift fleißig.

Stuf ber Sauer, (üftit 3Huftration.) „Sureb biefe fatyt ©äffe mu§ er

lommen!" tenft bie bübfcfce Sennerin auf unferem Bilbe gleich ffiilbclm Seil. „Sie
©elegenbeit ifi günftig! Sort ber $>oflunbcrftraucb verbirgt mich ibm!" freilich,

„tbm" roirb Von ihr mit einem gan» anbern $u«brucfe gcfvroc&cn »erben, at« jener

Sebtveijerbelb c« tbat. 2lber einen ^Jfeil verfenbet fie aua> ober beffer er ift jdjon

verfanbt unb er fteeft gar tief in bem #crjen be« Spanne«, ber ba mit febroerer Vaft

ben ftcilen @ebirg«Vfab bcrauffieigt. 3n roenigen Minuten giebt« einen bellen Stuf«

febrei ber Ueberrafebung unb ftreube, unb felbanber jieben fte bann unter ftetem ®e-
plauber bergauf.

T>it jbnllc be« $trtcnfnabelt. (2Kit StluOratien.) Sie flcine 3br>He ifi

ein SttUlebcn, ba« ven ber innigen ©ecbfclbejiebung von i^enfeb unb Sbier Äunbc
ßiebt. Ser feböne Änabe, ber mit feinen tbierifeben Scbu^befoblenen fo vertTaut ift,

inmitten ber frictlid)en 9?atur — ba« ift fürroabr ein fhmmung«VolIer malerifdjer

35orrourf.
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fflunbcr Stroit.

3)er öorn febr breite <2d)irm be* £mte$ ifl im 3"itcrn mit ©ammet belegt.

3lr. 1. 2Unt>er 2>troljfjut.

Um ben Äotf beffelben f^lingt fid^ rccißer glovciice fron einem farbigen 3ltla«banb

gehalten. $ucO ber ftaub ifl reeifi ciugctaöt. farbige gebern mit reeißen 23anb-

Xxt €alon 18*C $tft VIII «anb II IG
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fdjlupfeu unb Guten ltntcunifcfyt fdjmücfen frern ben Äopf be« #ute«. $>ic ©änfcer
auf ber 9?ilcf feite werben bureb, 8djnatlcn gehalten

!tr. 2. Goiffurc.

3n biefem Arrangement derben bic Äepftjaare in ber SWitte ben einem Dfrr
jum anberu geteilt. 2)ie Sorberljaare juriicfgeuommen unb auf bem Äopfe be»

f c ü tat. 9iuf ber äJiitte beö 2rfu'itei-> bringt man einen Meinen ?ö(fd>entuff an, rocfcfyer

auf bie Stirn fällt unb beffen Snfafe bureb, eine nadj t-orn gelegte $aarrotte ber

3r. 2. Äoiffure.

<2citenbaare gebeift wirb. Der in ben hatten tyerabfallenbe £aarffrä&n ift ebenfalls

in bei SKitte eben befeftigt. 2)ic puffen werben entWeber bon einem jweiten £tväbu

ober bon bem eigenen $aar gebilbet. Oben febr bodjftebenb angebracht beftnbet ficb

ein 5Pnfrbel ^anbfdjleifen, in bereu üJiitte fty mit perlen beftiefte ölätter ton Stxtpp

befinben. Aucb. am Wacfcnbaar ift eine älmlicfje ^erjiernug angebracht.

91r. 3. I^atcr--(Foi(fttre.

HM einem weißen fbanifeben £bawl eingerichtet unb mit t»eifcb.iebenfarbigen

Wefeu |Vfatnmengefa§l wirb bafl eine Gnbe beffelben wiebev über bafl anbete gelegt

k unb auf ber £rbultcr bind) ein Wofrnbiifrbcl feftgebalten.
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9)r. 4. ifromenaben Wnjug.

S)er erfle 9torf fjat ein ^lift« am untern 9fanbe. 2)er jn>cite SRocf au« ma
ftirgrauem XBoflenftoff tfi in tiefe galten gelegt unb bat an ber (infen Seite einen

breiten ©treifen toon bunfclgrauem gr^reGtem ©ammet. (Sin <Sd)är£cntbei( beginnt

an ber redeten $üfte unb fdringt fta) unterhalb ber Taille tofe Uber ben 9totf, ift

in SIMnbungen nadj bem dürfen ju ljodmenommen nnb fällt an ber «Seite fyerab.

2)iefe ©a>ärpe i ft an ben ©eiten ebenfalls mit bunfelgrauem gepreßtem rammet
befefct. 3m Ötücfen bilbet ber Wod bide galten, treibe nadj oben gerafft ftnb.

2Ir. 8. Sljealenoiffure.

25ie enganliegcnbe Xaille ift Dorn offen unb jeigt ein l'atytbeil fcon gepreßtem lam-
met. 2)er (>odjftef>enbe , ben flu«frt)nitt umgebenbe Ü)iebici*rragen foivotyl al« aud)

ber fletne ©tebfragen unb flermelüerjicruug ftub t>on bunftcrem €>ammct. 2>ie

lange ßdjooßtaillc &at boru am Gürtel einen ?lu«jcbnitt, ivclrfjer eine ©ammetjarfe

bert>ortreten lägt. 2)ie (Sapote ifl au« maftirfarbeucr ftaille angefertigt unb mit

©djleifenbüfdjel bon grauem gaittebanb befefct. Die ©inbcMnbet ftub ebenfalls

toou grauem $aub. Gine rotbe fteber mit ©ilbevftaub bepreut ift unter ben ©djlei*

fen augebrad?t unb fcfylingt fid) nart) t>orn über ben Kaub be« $ute&

91 r. 5. $ronifnabfn=9lnjug.

2>er erflc SKotf ift am untern föanbe mit einem Kliffe bcfetJt. Xer glatte

16*
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2lr. 6. Srauenfjemo.

9tocf au9 tiefer bronjegiilner ftaiUe fyat breite, (odige Streifen, fätft ringsum gang

a ku t &era& unb nur hinten am (Gürtel ftnb einige galten angebracht, lieber biefen

ftoef fällt ein jtveiter ©oWclrocf „^erbandjc". 3)ie(cr befielt auö moosgrünem

2Ir. 7. üetnlUeio für Tanten.
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SSottenfioff mit focfigen Streifen. 3$orn ift berfetbe in galten genommen unb an

ben (Gürtel gefegt, gebt na<fc ber Jpüfte bernuf, n>o lieber biebte galten benfelben

31 r. 8. ün'
k
ua, im junge 2Üai>it)cu.

feftbalten. 2>ie 3lilcfentbeile faüeu glatt berab unb treiben auf ber einen (seite tu

,Sn;ijd?enräumen emfcergebalten. £>ie glatte Xaille bon bcmfelbcu Stoff ift fern
mit Jcnetfen jjejdjt offen. Um bie £>Uften ift ein £djop(Meil l?en brenjegrünem
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tfocfenftoff angebracht; bon bemfelben ©toff ifl ber ©tetyfragen, fonne bie Bermel»

auffcbläge. 3)ie JCorbert^ciIc ber £aille fabelt einen (Sinfatj bon glatter, einfarbiger

§aiüe, »reicher mit feinem 2 entarte benäht ift. 35er t?obe $>ut ifl bon gefrorenem

bronjefarbenem ^lüfd) unb mit burburnen §cbern befefet, beren eine fld^ bom über

ben breiten, auf einer ©eite emborgefcblagenen töanb beö $ute« legt, roätyrenb ein.

auberc fidj um ben Äobf fölingt unb im Warfen berabfättt.

»t.6. Sraneajcmb.

2>iefe$ $agbemb ift au« feinem *ßercal gefertigt. <S« ifl jiemlict) anliegcnb unb

bat an jeber ©eite fotrobl am SBorbertbeile al« auet) im dürfen jibei ©eitennäbte.

fll« Bermel bienen geftirfte ©treifen. 2)a« ©orbertbeil bon einer SRalJt bi« jur anbem
ift mit einer breiten fragenartigen frönen ©tieferei berjiert. 2)icfelbe ©tirferci be«

finbet ftdd aueb im dürfen al« oberer Äanb, gteieb ben Slcrmelberjierungen. «m
untern töanb ift ba« §emb mit einem breiten $oblfaum berfeben.

9lt. 7. ©eittrleib für Samen.

Saffelbe ifl au8 ^ßercal ober au et? au« ©urab gefertigt. Vtm untern Sranbc

befmbet fic$ ein breiter ^roift^ciifat^ bon gefltfbbelter ©bi(je. 2>ie äußeren ©eiten

fmb fbife außgefebnitten unb mit geflöbbelter ©bifcc befefct, n>elcbe au bem jbitjeu

Huefdmitt fbiralförmig nad) oben b«» g^t, n>o fie mit einer farbigen ©eibeubanb«

fcbleife enbigt. 2)er borbere ©unb be« ©cinflcibc« ift breit, in bem jttücfcnbuub

n.ürb ein ©anb eingenäht unb bt« jum Slusgang beffclbcn hiuburchgelcitct jum 3u*
fannncnjiel;en bcffelben.

9tr. 8. ttüjug für junge 2Hab$ en.

2>er erfie föoef tiefe« Stnjug« ift bon ©ammet ober leufyem £ucb in ©ronje.

färbe augefertigt. 2)ic juuifa, toelebe an ber Jaifle in galten genommen ift unb
fächerartig b«abfäHt, läßt an ber ©eite ben untern Üfocf frei. 2)iefe £unifa, fotoie

au(b bie glatte runbe ü£aiKe fmb bon fleingegittertem taubengrauem SBoHenfioff.

2)ic Suffcbläge ber ©orbertbeile, fotbie bie ©erjierungcn ber Bermel unb be« Ära.
gen« fmb bom ©toff be« erften Dorfes, $en ©<bhi§ an b« £aiüe, fotbie aueb am
$>a(fi betbirfen ©tablagraffen.

Üiccaction, «erlag unb &iud von «. i<a&ne in Wcutmfc bei lläpjig.
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u fjaft mid) gebeten, lieber greunb, unb bereitwillig

fomme id) deinem SBunfdje nad); id) will $>ir bie

Qanje ©efdjidjtc eraäljlen. Stfur mu&t $)u teilte (Er-

wartung ntd)t au f)od) fpannen: e$ ift eine fjödjft
' jd)Ud)te unb einfache ^Begebenheit unb faim alle Sage
wieber paffiren. gür mid) freiließ, ber id) fie fclbft

^ erlebt, ftcljt fie einjig ba — ob fie aber aud) für irgenb
c

einen anbern ein 3ntereffe haben tonn, Weiß id) nid)t ju

J«" beurteilen. UebrigenS r)abe id), £)ant meinen Sagebudjblättern,

bie id) aud jener ^eit noc*) (J
cu *e forgfältig aufbewahre, au oieleu

Stellen ©eforädje m Hiebe unb ®egenrcbe wiebergeben tonnen, id)

glaube, nid)t jum 9?ad)tf)eil meiner Slufjeidjnungen. Unb fo nimm
Senn bie folgenbeu ©lätter, bie id) mit fo rutjigem ftcxtfn tjabe

fdjreibeu tonnen, alö märe niefit idj ber beledigte, fonbern als erjage
id) $>ir eine erbichtete ©efdjicnte.

(£3 mar in ben legten Sagen be$ SRat. SBon einem weiteren

Spaziergange, ju bem id) nad) lieber ©ewofjnljeit ben Sonntagmorgen
benutyt rjatte, nad) £aufe jurütfgeterjrt, fanb id) eine (Einlabung uor:

eine mir betannte Emilie forberte mid) auf, fie auf einer 5al)rt bn
begleiten, weldbe man am Nachmittage in größerer ©efcll|d)aft jju

2BafJer nad) S&olfdberg au machen gebadjte. £aä Dertdjcn lieqt m
fjödjft anmutiger Sage fjart an bem Stoffe, ber aud) uufere Stabt
burdjidweibet, etwa ein unb eine Ijalbe Stunbe ftromaufwärtö, unb
gehört im Sommer in ben bcliebteften Söalljatjrtäortcn ber llmgegcnb.

©leid) lt ad) bem SOTtttageffen begab id) mtdj alfo au beu Ort, ber

jur ttbfafjrt beftimmt mar. (Sin ((einer frfjmuder Dampfer, cj:tra &u

berlei SBergnügungSfarjrtcn erbaut, bie „Srube" f)ic& er, wenn id) nid)t

irre — wartete fetjon unb auf bem 5)ed fanb id) bereits eine $ln$al)l

Herren oerfammelt. 3)ic Damen Rotten fid) uorlänfig in ben Stajüten-

raum juriidgejogen. Einige ber erfleren waren mir übrigen* fd)ou

befannt, fo oor allem ein iiingcr ÜJefcrenbar, oon bem id) unter an*
Icr Calon 1886. £Jt IX. £anfe IL 17
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bcrcm erfuhr, bafj bic ganjc SReifegefeüfchaft fid) auf breifeig, ^erfonen

belaufen füllte, unb ba| nachftenS atte beifammen waren.

„UebrigenS", fuhr er hn glüftertone fort, inbem er leicht nach ber

Kajüte hinunterwieö, „Wiffen (Sie benn aud), baß bie fleine 9Jceta

Sörunfelb babei ift?'

3ct) verneinte unb fagte, ba& id) überhaupt nid)t ba$ Vergnügen

hätte, bic 2)ame ju fennen.

„O", erwiberte er, „fo ftet)t 3t)nen nod) üiel beoor: ich fage 3f)nen,

ein reijenbeS äJcäbdjen! ©ehabe nur, bafc fic fdjon »ergeben ift."

„<so ift fieser ber $m ^Bräutigam aud) unter und", bemerfte id}.

„SRein, unb baö ift ba3 befte", nat)m er lieber baS Sort; „Weber

SBater nod) ©räutigam mit! Sir wufjten alle nitfjt« babon. Slber

grau $oftor 6. t)at und in gewohnter fiiebenSWürbigfeit biefe Ueber*

rafd)ung bereitet"

Säf)renbbeffen t>atte fid) ber Stampfer Iangfam in ^Bewegung

gefefot unb wir fuhren nun ftromaufmärts jwifdjen ben ben glufe in

ber ganjen ©tobt beglcitenben $olagärten batn'n. S)a3 Setter mar
unoeränoert fcf)Ön geblieben: nur fyaite fid) gegen TO tag ein leichter

Sinb aufgemacht, ber, auf bem fianbe nur wenig bemerfbar, t)tcr auf
bem Saffer boct) mit einiger ßeftigfeit mebte. $>a$ ^inberte jebod)

bie tarnen nid)t, fobalb mir erft au$ bem ©ereid)e ber ©tabt unb in

it)r Scidjbilb gefommen maren, aud) ba3 frei unb t)od) gelegene $or=
berbeef &u befteigen. ©cjfjon unter ben erften, bie au3 ber tfajüte fjer*

uortaudjten, jeigte fid) eine aüerliebfte Sftäbcbengeftalt, in ber id) auch

ohne bte au$brüdlid)e Betätigung bcS föeferenbarä bie oerfprochene

©d)ön^eit ju erfeimen glaubte. $enn e$ mar in ber Zfpt ein reiien*

be3 ®efic^td)en, ba3 ba unter bem mei&en $ütd)en in bie Seit hin*

eingudte. 3d) hatte fie aber nicht fobalb mit einem flüchtige ©liefe

gemuftert, als ich eifrig in meinem ©ebäd)tni& nadftufpuren begann,

mo ich 1>\e ©eftalt ba öor mir bod) fdwn gefehen hatte. $enn gejeben

hatte ich W)on, ba3 mar ganj flar; ich kannte faft ieben 3u
fl

oei?

feinen ®efid)t£. (£3 mu&te fogar heute gemefen fem. »ber mo nur?
Gnblid) fiel eä mir ein; heute borgen hatte id) fie ja an ber Seite

eine« jungen SOTanned, ber alfo augcnfdjeinlid) tt)r Verlobter gemefen,

in einem ber ©ärten oor bem £t)ore getroffen. 3roar waren e$ nur
wenige S3lide gemefen, bie ich oem 2$aare hatte hinübermerfen

fönnen, aber boch immer genug, um mich gleich oon ber erften SRtnute

in baä liebe ©efichtdjen ganj oernarrt ju machen, damals hatte ich

mir ©ebanfen gemacht, wer fie wohl fein fönnte; unb nun? 3h*en
tarnen wu&te ich ja fdwn, unb baß ich Pe auch felbft würbe fennen

lernen, bafür bürgte mir einigermaßen bie augenblialidje Situation:

ich wußte unwillfürlich meinem ®efd)icfe banfen, bafi mich auf tiefem

engen Sterrain jwifchen Gimmel unb Soffer auf fo unerwartete nrt
mit bem ©egenftanbe meiner heimlichen Sünfche hatte äufammenfom*
men laffen.

„deicht wahr", raunte mir je&i mein greunb ju, inbem er mich

leife am Bermel ^upfte; „ich ^ibe nicht 511 oiel gefagt. Crö ift ein

reijenbed Scfen, unb babei nicht einmal befonberö fchön ober auf*

faUenb."

Digitized by Google



flltl*. 243

Cnr hatte aflerbingd recbt; man tonnte fic eigentlich aar nicht fd^n
nennen. Dad ©efidjt mar burdjaud nicht regelmäßig, bie Sonnen bed

tfinnd unb ber SBangen, menn man genauer fynfal), vielleicht nict)t

weich genug, überhaupt ber ganje (Schnitt bei aller geinheit unb $att*

(jeit otefleid)t ein toenig ju fd)arf — aber wenn man bad reijenbe,

fleine 2Wünbd)en mit ben rofigen Sippen, bied jierliche 5ftädd)en, biefe

id)ön gefdjmetften SBrauen unb barunter bie fchmar^en Slugen fat),

bann rcirfte bad alled jo beftridenb anmutig jufammen, bafc mau
ctmaiae Langel ganj üergafe ober überhaupt nicht bemerfte. Söad
bem ©efidjt aber noct> befonbere Än^iehungdfraft »erlief), unb jebem

fofort auffallen mußte, mar bie cigentinunttdje 93Iäffe, bie mir nod)

ald ein flleft, eine lefcte ©pur glücfltd) überftanbener «ranf^eit erfdjien

unb bie ihren 3ügen cwcn ßewiffen Ieibenben, faft fchroermüthigen

2ludbrucf gab, melier mit ber im übrigen fie belebenbcn SRunteneit

unb bem jdjaltyaften 2WutfrtoiHen, ber aud ibnen fpracb, in einem fon*

oerbaren unb befremblichen SBiberfpruche ftanb. Uno ju bem allen

l)ätteft Du noch bie Keinen, Jamalen $änbcf)en feben follen, unb bie

nieblichen güjjchen, bie oerrätherijd) unter bem Äleibe tjeroorfatyen,

unb, mährenb fie lebhaft mit ben anbern fprad), mechanifdj auf bem
#oben bed Serbecfed fpielten, Du fyxttt\t ba ein öilb oor Dir, bad
aurf) einen erfahreneren ßenner, ald ich je einer gemefen bin, ju be*

zaubern imftanbe gemefen märe.

3d) ließ mkb ihr, ebenfo roie ben anbern Damen, bie ich nicht

famtte, natürlich fofort öorftellen, unb ba auch bieS gefdjefjen, roünfdjtc

td) nichts felmltcher, ald in it)rc SRät)c 51t fommen unb ein ©efprädj
3U beginnen.

ftuch hierin fam mir bad ©lücf ju £iffe.

Daburdj, baß fid) bie gan^e ©ejeUfchaft auf bem SBorberbecf ge*

lammelt r)atte
r
mar eine für ben mäßigen maum boer) ju unbequeme

Ucberfüllung eingetreten, mad bann $ur JJolgc hatte, ba| ein Ztyil

ber #errfd)aften — ed maren mefentlieh bte alteren — mieber in bte

Äajütc jurüdfdjlüpftc. Such oon ben übrigen folgten nad) furjer

3eit noch mehrere ihrem Seijpiele, ba ihnen ber SBinb bod) ju fcharf

mehte. 3o fam ed, bajj fchltejjlid) nur noch a$*' barunter ber SRcfc*

renbar unb meine ©d)öne fich auf Decf befanben. SEBir maren aber

noch nicht lange gefahren, ald plöglid) bei einer febarfen SBenbung bed

Dampferd ber Stnb in bttfen 9Bolfen ben 9iaucg aud bem <5djorn=

ftetn ber 9J?afd)ine bicht über unfere Stopfe hmtoeg&faä, fo baß mir

mit einem feinen SRegen oon tfohlenftaub überfd)üttct mürben, ^amit
fchien natürlich baS .Bc^cn 9^0^^"» oaß mir je&t ebenfalls ben ?ßla\$

^u räumen hätten, unb baS gefchah bann auch fofort oon ben anbern;

nur SHeta unb eine greunbin, bte fd)ou oorher fich ftets ju ihr ge=

halten {Kitte, erflärten, fie mollten burchaud bleiben. Der ftauch

ichabet ihnen ja nid)tö unb hier 00m 38orberbecf hätte man boch bie

befte Äudficht. 3d) fthnmte laut bei, ber SReferenbar begleichen, unb

fo blieben mir benn ftanbhaft auf unferem Soften. ?luch oerfiel einer

oon und auf ben ©ebanfen, gegen SSinb unb SRauch <§djirme aufiu ;

jpannen, in beren ©d)ufc mtr üor beiben ficher fem mürben. &a$
ttjaten mir, unb ed ging gan$ gut. SEBir mürben 00m ftauch in fei«

ner SSeife mehr beläftigt, unb hotten babei ben Sortheil, bicht beiein*

17»
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anbei fijen 51t tonnen, unb (0 oft nur eS wollten einer bcm anbern

rcdjt cjrünblid) in bie ?lua,en ju fcljcn. mufj übrigens aar luftig

auSgefefyen fjaben, unb bie an bereu beseitigten und baS naetfeer, wie

wir ^wei ^>ärd)cn ba allein auf bem winbigen Tecfc fafjen, burd) bie

ooraefjaltenen SRegenfdjirme ben neugierigen ©liefen ber übrigen t>oU*

ftänbig entzogen, unb in ber Sage 51t raun unb ju laffen, was wir

wollten, o$ne aud) nur öon jemanben bemerft \u werben. 3a) be*

nufcte bie gute ©clegentjcit tfjr ©efidjt au« nädjfter 9?äf)e uon ©runb
aus ju ftubiren. SSfenn fie fo $um ©eifpiel ben Keinen SRunb auf*

trjat unb mit ihrer mofjlflingenbcn Stimme nad) etwas fragte, eine

Antwort gab, ober wenn ifjre fdjwarjen ?lugen unter ben langen fei*

benen Wimpern fpa'Ijenb unb forfdjenb in bie gerne gerietet waren,

wenn fie bie formale, Wcifje Stirn, über ber fid) in buntem Startbein«

anber Die bunfetn fiikfdjen frauften, in galten 50g, fo oft fie etwas

genauer erlernten wollte — td) brause nid)t lun^u fügen, bafj mid)

baS alle« aufs f)öd)fte entjüdte, baf$ fie mir jefct nod) taufenbmal lieb*

lidjer als morgens erfdnen.

2Bir waren mittlerweile eine rcdjjt bebeutenbe Strede ftromauf*

WärtS gefahren; bie Stabt lag fdjon weit in unferm SRüden unb war
nur unbeutlich nod) in ber gerne burdj bie am £orijonte fid) empor«

tjebenben Stf)urme ertennbar. Die Ufer, bisher flad) unb eben, metft

auS liefen beftetjenb, begannen auf ber einen Seite jefot rafd) unb
bebeutenb anzusteigen, wätjrenb fie auf ber anberen fid) nur tun unb
wieber fanft erfjebenb, nadj wie uor einen weiten SluSblid ins fianb

gematteten. $>aS rief eine angenehme äbwedjfcluna Ijeioor; benn
wäljrenb auf ber einen &iQen, oft nur halb unb ucrjtoljlen aus bem
fie umgebenben ©rün rjeroorlugenb, ÖuftljäuSdjen mit gefdjnifctcn

Setterfabiten, bon üppigen 9ftaniengewäd)fen umfponnen, unb Härten,

in benen glieberbüfdje unb gelbe Öfajien in Ijcrrlidjfter ölüte ftanben, in

gefälligem 5)urd)einanber abwed)felten, erblidte baS Sluae auf ber an«

bem, batb näfjer, balb ferner ein faubereS (Mtdjen, ein fonnigeS Xörf-

lein, auS bem gar ftattlid) ber ftirdjtljurm fyerüorragte, ein Stüdlein

Salb, fpriegenbe Saaten unb SBiejen mit weibenben beerben.

3d) rannte biefe ©egenb üon prüf) an ferjr genau, unb war fomit

für meine 9tact)bartn ber befte güfjrer, ben fie benn aud) nidjt fdjeute,

reetjt grünblid) ju Sflattjc ju jiet)en. Ueberfjaupt benahm fte fidj $u

mir aanj wie ju einem längft oertrauten unb alten SBcfannten. Sfttdjt*

oon lenem &imperlid)en ^uriidljalten, baS fonft mot)l awijd)en jungen

beuten oerfdjiebeneu ®cjci)led)tS bei einer erften Söegegnuna Siegel &u

fein pflegt. (£S paffirte it)r jmn Jßeifpiel, bafj fie im (Eifer bcS (üc*

fprädjeS iljrc $anb auf meinen Slrm legte, ober ba& fie fid), um gc*

naucr bie 9iid)tung meiner £anb folgen &u lönnen, wenn id) fie auf

etwas befonbereS aufmerffam mad)te, an midj ^urüdle^nte, fo bic^t,

ba& bie fleincn fiöda^en an itjren Schläfen mein ©eftd)t berührten,

unb es meinem 9Jiunb nia^t fdjwer würbe, einen fdmellcn Slu§ auf

baS weia^e $)aar ju brüden. $or allem aber bemerfte td) mit Crnt

öüden, bafe fiel) mit meiner Keinen 9?ad)barin plaubern lieg, wie e&

mir mit ?JiäDd)en iljieS Alters 1104 feiten geglüdt war. So merften

wir benn gar nidjt, wie bie $c\t uerftrirfj, unb bag wir jc(jt glüdlid)

an unjerem ©eftimmungSort angefommeu waren, oiel ju fc^neü, wie
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roh einanber uerftchcrtett, ba ed fid) gar &u rei^enb unter bem Schirme
fdjmafcen liefje.

5m Gktfthaufc, mo man auf unfere ftnfunft uorbereitet mar, fan-

den mir fdjon alled treffltchft feröirt unb mit ölumen in lieblichfter

SBeife auögcfchmüdt. 9Jtan lieft fid) fofort junt Äaffee nieber. <£d

mar nid)t möglich, jefct ftufammen ju bleiben; oieUeicht märe ed aud)

$u auffällig gemefen. 3nbeffen fam \a) bod) fdjräg gegenüber 2Weta

ju fifcen, fo bafj mir menigftend bie 9Wöglid)feit geboten mar, miA hm
unb mieber burrij einen «lief nach ben lieben nugen für bie $ren*
nung, bic mir uuö Ratten auferlegen muffen, fdjablod ju galten. 3U
meiner größten greube glaubte tri) nun ju bemerten, bafj biefelbett

btdmeilen aud) £u mir htnüberfdmxiften, mobei bann nid) t ju oermet*

ben mar, bafj unfere SBlide fid) auch einmal begegneten, ein 3ufaU,
ber iljrcm ÜWunbe ftetd bad rei^enbe fdjalffjaftc fiädjcln entlorftc, bas

mir fchon am borgen fo fet)r gefallen hatte.

9cad) bem tfaffee begab man ftd} üon ber ^erraffe, auf ber bad
©afttjaud lag, höher hinauf, um ben auf ben Uferten gelegenen

Sßaxt bed alten ©djloffed oon SBolfäberg ju berichtigen, ©d machte

fid) babei unmillfürltd), ba& mir beibe eine SBetle mieber aufammen*
tarnen, unb biefe Slugenblide benufcte icb, um fie in befdjeibener SCßeife

nach bem jungen 9ttanne ju fragen, in oeffen (^efellfchaft idj fie fyeute

borgen gefe^en, unb nad) u)rer gamilie. 2>a erfuhr id) Denn, bafj

ihr «toter ein ^Beamter bei ber Sßojt fei, unb bafj fie nod) jmei Sd)me=
ftem habe. Die Sföutter fei tobt, aber an ihre Stelle eine Stiefmutter

getreten, ber junge SRann allerbingd itjr fo gut mie oerlobt Sie

festen fner nod) etmad tjinju fügen ju tu ollen, allein ba einige anbere

aud ber Gtefellfdjaft ju und ftie&en, mürben mir unterbrochen unb fan

ben aud) in ben nädjften Stunben leine Gelegenheit baö ®cfpräd)
mieber aufzunehmen. 2)ann bie Spiele, bie jefct auf einem aufjerhalb

bed $arfed gelegenen freien $lafce unternommen mürben, brauten und
moljl auf einen ?(ugenblid xufammen, aber ebenfo fdjucll mieber aud*

einanber. Um fo beffere Gelegenheit hatte id) iebodj, fie unb it)re

gigur aud ber gerne ju beobachten. $tefelbe mar eher flein ald grofj

$u nennen; menigftend ragte fie nidjt über SDJittelmafi empor; babei

befafs fie jeboA jene fdjtanfe güüe, bie jebe gigur fdjütt m machen
imftanbe tft Sie lief mie ein Niet), unb id) tonnte mir (ein lieblichere*

iöilb benten, ald menn fie in einem bamald fet)r beliebten Gpicle oer-

f uc^te, an irgenb einer Stelle burd) bie St'ette, bic mir im Sheife

ftet>enb gebilbet hatten, hinburchjufd)lüpfen. SKod) met)r jetgte [ich

bad alle* freilich nad) her beim lanje, mit bem fofort, nachbem mir
mieber ind Qtafthaud hinabgejtiegen maren, begonnen mürbe. Unb ba

hätteft Sit fie fehen foUen; ba ijätteft 3)u fehen foücn, mie ihre «in-

ten güftchen im Sfreife h«nimmirbelten. SDa erft iam aller ßiebrei^

it^rer ©rfcheinung $ur üollen Geltung. 3ch nwr fdmn fo oernarrt in

fie,
baft ich im gunjen Saale faft nur nach °*m ßodenlopfe mit bem

ilbernen Reifen im |>aar fuchte, ben ich i*&t nachbem fie ben ßut
abgelegt, jum erften feale 311 fehen belam. Sie hatte, tute ich fpater

erfuhr, oor einigen Sethren infolge oon ftranfheit ben größten Z heil

thred ^aarfchmuded eingebüßt — unb boch bilbete geraoe bied tur&e

fdcjmarje Gelocf ben liebltchften Gahmen ju bem bietchen Gefichtchen.
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3d) tonjtc natürlich aiemlicr) Diel mit it>r
r
unb ed fdjien mir foft wie

ein Opfer, bad id) iu bringen rjatte, menn ich jemanb nodj au&er t^r

aufforberte. ^tuet) bitbete td) mir ein, bafe noch nie jmei SJcenfdjen

beffer getanjt haben fönnten, ald 9Reta unb id) an jenem flbenb.

2luf ber ftütffahrt, bie mir erft jiemlich fpät — ed mochte elf

gefcrjlagen tjaben — antraten, oerfuctjten ed biesteren £errfchaften

gar nidjt mef)r, brau&en ya fifcen. Der Machtroinb mar aflerbingd

redjt empfinbheb, gemorben. Dcmiod) bejdjlojj minbeftend bie £>älfte

ber ©efellfdjaft jefct brau&en 511 meilen, unb ^mar auf bem niebriger

gelegenen jpinterbede, bad, ba mir feine iVonbnadjt Ratten, uon 2am*
piond in allen garben erfjettt mar. EMeta aber unb jmei anbere

Damen wollten baoon burehaud nicht miffen unb beftanben barauf,

auch jejjt auf bem SBorberbede $u bleiben, unb fo Wegen mir benn,

jefct brei Damen unb brei fierren, mieber hinauf. Der SBinb mehtc

ziemlich fc^arf über bad SBaffer und entgegen: allein man füllte ftd)

]o feft als möglich in bie SKäntel, rürfte enger jufammen, unb trofcte

)o tapfer ber empfinblidjeu Malte. Unb ed mar gar vcijenb, fo in bie

bunfle lftad)t rjinaud&ufarjren. i>or und rabcnfdjwanc ginfternifc, fo

tief, bat} man faum bie nädjftlicgcnbcn Stellen bed tiferd $u erfennen

oermoebte: unter und bie raufdjenben Söaffer, bie ber Söinb mit lau-

tem Älatjdjen gegen ben Stiel bed Dampferd trieb, brüben bad £>in>

terbect mtt ben bunten, im Söinbe t)in unb her fchmanfenben ßampiond,

beren flacfernbe Sinter über bie bort fifccnbe ©efellfchaft eine nur
unfietjere Beleuchtung marfen, unb und gegenüber bie 9)cäbdjeu, unb
barunter fie ! 3cb fudjjte in ber Dunfelbeit it>rc klugen, unb bid*

meilen mar mir'd, ald feien ihre glänjenben Sterne auf mid) gerietet:

bod) fann ed audj nur Säufdjung gemefen fein — aber bad alle*,

befter greunb, biefe Salut, biefe Stecht merbe ict) nie öergeffen. 3u
ber 6tabt angefommen, begleitete id) fie nad) £>aufe unb mir oerab*

jct)iebeten und mit ber 2$erficrjerung, baß mir und heute oortrefflid)

amüfirt Ratten.

2ln einem ber nächften Sage ftattete id) ihren Altern meine

Söifite ab, unb nacrjträglid) bemunbere id) mid) nod), ba& id) mein
#erj, bad mid) mit aller 3Jted)t 511 iljr lun&og, fo lange habe bemeiftern

fönnen. 3d) traf bie ganje Jjamilie beifammen. 3n bem Söater fanb
id) einen ferjr lebhaften unb gefpräetjigen £errn, ber Übrigend bie

fünfzig noc^ nid)t Übertritten gaben fonnte. Die SWutter, eine Don
jenen falten (Schönheiten, gefiel mir meniger. Die beiben $öd)ter,

obgleich auch nicht gerabe ju furj gefommen, mürben bod) uon ben
iReijen ihrer älteren ©chme)ter in jeglicher SBeife überftrahlt. 9catür*

lieh gehörte auch ber Bräutigam &u ben ftctjcnbcn ©äften im £>aufe
bed ißoftfefretärd unb ich lernte in ihm — et hatte bie Sanbmirth*
fdjaft erlernt unb mar auf feined &aterd ©ute befchäftigt — einen

nicht fehr bebeutenben aber gutherjigen äRenfchen fennen, ber nur
neben meiner (beliebten eine jtemlid) traurige giaur abgab. ©0 oft

ich Stammen fat) unb bie oöllige Unglcid)l)ett beiber oon neuem
geroahr mürbe, fonnte ich oen ^ebanfen nicht lod merben, cd fei ein

Öemaltaft, ed fei gegen bie SRatur, menn man aud tiefen beiben 2JJen«

jehen ein $aar machen moUte. Dad muntere SDtäbdjen an ber ©eüe
biefed, mie ed fchien, ftetd gelangmeilten, launigen ©efeilen — bad
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wollte mir oon Anfang an gar nidjt in ben <5inn, unb id) meinte,

aud) in SWetaS Slugen biömetlen einen äfjnlidjen ©ebanfen ju Iefen.

2J?öglidj frcilidt), bo| mir meine Eigenliebe einen ©treid) fpiclte, unb
mid) etmaä bliden liefe, ma§ in 2Birtlid)feit gar nid)t erifttrte. 2Ba3
mir aber nod) befonberä auffiel, unb idj mit ©idjerfjeit ^u bemerfen

glaubte, mar, bafe auf bem f leinen Irreife, fo munter er aud) meiftenS

war, bod) in ©egenmart ber Eltern immer ein geroiffer 2)rucf laftete,

ber fid) fofort lj ob, lueim fte fid) entfernt Ratten. 3S3te gefagt, mir
fiel bad auf, aber natürlid) magre id) nidjt, ein SSort bauon 311 mei-

ner ©eliebten oerlauten ju laffen. 3a) frfjob eS auf bie heftige SRatur

beS SBaterS, bie fid) aud) in meiner ©egenroart öfters gezeigt t)atte,

unb obgleid) e$ befremblid) erfduen, bafe gerabe 2Reta am t)aufigften

unb bei ben geringfügigften Urfadjen unter berfelben ju leiben r)atte, fo

backte idj boc$ junädjjt nid)t meiter barüber nad). 60 oergingen 23od)en.

SRetne Stellung jur gamilie mar im allgemeinen unoeränbert

biefelbe geblieben: td) mürbe fojufagen als $au8freunb befjanbelt:

roöc^entliq einmal befua)te idj fte — 2Weta felbft fat) id) natürlid)

üiel öfter, auf Spaziergängen, auf ber ©trafee, im Äonjert — benn
id) ljättc e3 gar nidjt ertragen fönnen, fo lange it)ren Iteben ?lnblitf

&u entbehren. iföenn irgenb eine geftlid)feit in ifjrem Greife begangen
mürbe, lub man mid) tjöflidjft ein unb aud) bei Rimbert anbereu Ge-
legenheiten gab mau mir iöeroeife aUfeitigcn SGBofjlmollenS. 3m be*

fonberen geftaltete fictj mein Umgang mit Sfteta uertrauter, unb mir
ftanben »te bie beften greunbe juieinanber. «Stets jur Segrüfeung roie

beim Slbfdjieb, burfte i$ baä Heine, meiere $änbd)en brüden, id) burfte

fie auf bem ftlamere begleiten, menn fie mit itjrer lieblidjen unb
alodcnfjellen Stimme Sdjubcrtfdje lieber fang, unb liefe mid) ju aller«

fei ät)nüd)en fleinen $tenften gebrauten, mie fie ein treuer Üiitter

gern für bie tarnen feines ^erjenÄ leijtet. Slber aueb mit bem SBatcr

Itanb id) auf beftem gufee; benn feine lebhafte 21 rt jagte mir 311, fo

menia mir aud) feine .peftigfeit gegenüber ben $öd)tern gefiel, rie-

fen felbft gab id) natüilid) nie ©runb mit mir unjufrieben ju fein;

getjörte fie bod) ju iljnen! 3)ie Butter mar bie emsige aud biefem

5heife, bie mir nidjt gefallen moUte. Denn fogar mit bem Verlobten

meiner Geliebten lebte id) im beften (£inoernel)men, unb mir maren in

gemiffem ©rabe ganj gute greunbe gemorben. ©eftelje id) 5)ir'3 nur— id) banfte e$ it)m tm ftiÜen, bafe er in meiner ©egenroart nie oon
feinen Siebten ©ebraud) mad)te, fonbern SWeta immer mit galanter

Slufmerffamfeit, ja, faft mödjte id) fagen, mit 9tefpeft berjanbelte. Slber

gerabe ba£ gab mir allmärjUd) bod) 311 benfen. Grr mürbe oon allen

unb aud) oon SReta fo beftimmt al$ einfüget ©lieb ber gamilie an«

gefet)en, bafe baburd) bie ßmeifel, bie id) bisweilen in ben SBeftanb

biefer Verlobung 311 fegen magte, mieber oöllig niebergefdjlagen mür-

ben. Unb biefe oorau3fid)tlid)e #offnungälo)ia,feit meiner SSünfdje

bemog mid) bann fdjliefelid) aud) cnblicr) einmal über meine Sage naa>

jubenfen. ©0 angenefmt biefelbe aud) im Slugenblid fein modjtc —
e3 liefe ftdj bod) mdjt überfeinen, bafe fie für bie Dauer oöllig unlmtt*

bar mar. 2>aruber nämlid) mar ia^ mit mir balb einig — maS mid)

in biefeS ^au« 50g, mar nur bie eine ber 8d)meftern, unb bafe mit

ifjrem ©Reiben aus bemfelbcu jeber ©runb für mid) megfallen mürbe,
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bicfc ^Beziehungen nod) meiter unterhalten, beffen mar ich mit ebenfo

beutlid) bemußt. 3d) hätte mm freiließ, fo lange ed eben ging, bie mir

einmal vergönnte ftreube weiter genießen fönnen. Äber td) jagte mir

im öoraud, baß id) nid)t immer fo unbefangen unter tiefen 3J?enfd)en

mürbe meilen fönnen, wie ed mir nod) jefct möglich mar. 3a) füllte,

baß meine Seibcnfdmft für bad liebe Wäbrfjen »on $ag &u $09 mud)*

unb baß fie fiel) einft, mad id) bivber forcjfültia oermieben, m einer

aud) für bie Unbeteiligten bemerfbaren SSeije äußern fönnte — mußte.

$>ad buvfte nid)t fein; foroeit burfte id) ed nimmer fommen laffen.

Unb mieberum, bloß &u fpiclcn — bad märe mir erftend mit fo eruft*

haften Neigungen fdttoerlidj geglüdt, unb bann — baut mar id) aud)

£u cljilid), mar id) mir felbft, unb mar uor allem fie mir ju gut.

2)enn fiel)! id) Ijätte fieser meinem SJcabdjen nie erlaubt, auf fo Oer*

trautem {Juße mit einem anbern ju ftetjen — unb nun füllte id) felbft

bie Sßeranlajjima baju fein, baß eine anbere ed tfjat? $cnn baß id)

il)r nid)t gleidjgütig, ja, baß fie mir herzlich jugetfjan mar, bad hatte

id) fdjon oei bunbert fleinen (Megentjeiten bemerft. Sttein, idj mochte

bie Sache anfehen, mie id) moütc, menn id) felbft ehrlich bleiben unb
anbere nid)t unct)r(id) gegen fid) felbft machen mottle, fo mußte id)

mtd) -gurücfRiehen, mußte id) mit einem energifdjen 9Rud bie Jöanbe

zerreißen, bie mid) an fie feffelten. ©0 fdjroer ed mir mürbe, biefen

<£ntfd)luß 5U faffen, unb fo fdjmcr ed mir gemorben märe, ihn aud*

zuführen — idj mar cd ifjr unb mir fdmlbig: id) t)atte ed mir uor*

genommen, unb Tu roeißt, id) pflege meinen ©runbfäfcen treu p bleiben.

$>a aber trat plöfclid) eine SBenbung ber 2)inge ein, bie meine

Sage üöllig oeränberte.

6d mar eine l)eiße Sommernacht: Bertram unb id) hatten in

bem fleinen ©ärtd)en (unter bem $aufe bei 93runfelbd mehrere ©tun*
ben in tyarmlofem ®cplauber l)ingebrad)t. (Srft gegen Sföitternadjt

roaren mir aufgebrochen unb fdjritten nun langfam ourd) bie beißen,

ftaubigen Straßen unfern ual)c beieinanber gelegenen Söohnungen &u.

VI her und mar beiben nicht fetjr fdjläfrig $u SJiutljc: ermartete und ja

bod) nur eine fonnenburd)glül)te Stube unb ein beißcd ©ett So be*

fd)loffcn mir benn bei einem fühlen ZxunU bie vlad)t nod) irgenbmo
um ein Stfinbdjeu $u betrügen. SBir traten in einen ber SBirthdgärten.

(£d mar bereitd jiemlid) leer. Sftur in einer ©efe faß eine finjahl

Stubenten lärmeno unb joblenb beieinanber unb ^icr unb ba entbedtc

man im £albbunfel ber Säume einige oereinjelte ©äfte ober ein leife

flüfternbed ^ärdjen. Sttir mahlten und einen *ßlafc möglidjft fern öon
ben Stubenten. 3n unferer SHähe mar nur em einiger £ifch befe&t;

ed maren jmei Sternen, bie an bemfelben faßen. 3d) hatte fie juerft

aar nicht bemerft: erft bad laute unb auffällige ßad)en ber emen öon
ihnen machte mich auf f** aufmerffam. Mein in ber tyärlid)en ©e*
leud)tung bed ©artend — man hatte augenfd)einlid) fdjon bie ^älfte
öer glammen audgelöfcht — fonnte man nid)td nähered erfennen, unb
fo fümmerten mir und nicht roeiter um fie, fonbem jprachen einem
Ziemlich bortrefflichen Sßcine, ben und ein oerfd)lafener Kellner brachte,

balb red)t eifrig ju. ^abei löftc fid) allmählich bie 3un9c nteined

fonft jiemlich febmeigfamen ©efährten, unb mtr plauberten über bie

oerfchtebenften 4>inge. Mehrere ÜJ^ale noch t)örte ich mährenbbeffen
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baffclbc Taute unb unfeine Sachen hinter meinem 9lüden; tdj ortete
aud) jefot nidjt barauf, ober nur feinen cd, bog Söertram fchliefc

Ud) barauf aufmerffam mürbe, Gr ftanb audj balb auf, unb ging,

einen Äugenblid um (£ntjd)ufbia,ung bittenb, nad) ber $iefe bed

(kartend. HWein 9(rgrootm betätigte fief). Senn ed bauerte nidjt

lange, als aud) eine ber beiben Sßcrfonen Don bem £ ijd)e tjinter und
aufftanb unb fid) ebenfalls nad) ber liefe bed ©artend entfernte. 9?ad)

einer SBcilc !am ©ertram mieber jurücf, unb ba(b fal) idj aud) bie

JJrcmbc jurürffetpen. 2ic fam jebod) jefct oon ber entgegengefe^ten

&eite, fo ba& fie, um auf ihren Vßta^ ju gelangen, an unferm $ifche

uorbei mu&tc. ßufäUia jünbete jefet Öertram fid) eine Sigarre an, unb
bei ber plö&lid) oerbretteten $>elie l)atte id) ©clegenheit ber Jremben
tnd ©eftcht ju fehen. 3d) bemerftc auch, tote fie und) mit ein $aar
blifeenben, Oerführerifdjen ttuaen fdjarf firjrte unb n>ie ein l)alb jpöt*

ttfcged, tydb unoer[d)ämted Säckeln it)ren nid)t unfd)önen ÜKunb um-
^og. 3 lI Ö^id) ftreijtc fie mit it)reu Kleibern, aud benen mir eine

Stoffe oon ^ata^olt) entgegenbrang, leicht meinen ftörper. ©leid)

barauf ftanben bie beiben tjinter und auf unb oerliegen ben ©arten. <2ie

famen toieber an und uorbei unb id) glaubte 511 bemerfen, bafe ^Bertram

it)nen ein leidjted Slopfnideu fct)enfte. 9hm — id) luufete genug! unb
mit biefen SBefen fonnte Bertram, ber eben oon feiner öraut tarn —
ber ©ebanfe toollte mir bad SBlut empören. $0$ bedang id) mid).

unb l)örte ruhig meinem immer lebhafter toerbenben ©egenüber
ber je&t oon taufenb fingen *u reben anfing. 3d) roeife nicht, ob
ed mar, ober ob er ed oeranfa&te, aber mir toaren enblid) au et)

9JJeta ju fprechen gefommen. Slld id) ihren tarnen nannte, feufote er

leife auf unb fagte:

„Bd) ja, bad arme aJcäbdjen!"

3d) fragte, n>ad er bamit meine. Orr gab mir juerft audweichenbc

Slnttoort &ld id) aber in ifm brang, fagte er mir juerft etwad, balb

mehrere* unb fo befam id) benn brud)jtüdrocife etma folgenbed $u

hören, mad mid) mit (Srftaunen, greube unb ©dunerj zugleich erfüllte.

(Eine entfernte Sßertoanbte Oon SBrunfelbd, eine alle ifoame, melcfje

Sfteta, eben cnoadjfen, oor einigen 3al)ren in einer gefährlichen StxanV

Ijeit gepflegt l)atte, mar oor nidjt langer &it geftorben, unb hatte in

ilnem Seftamente feftgefefct, ba& tf>r gefammted »ermögen — ed mar
eine für $rioatoert)ältniffe ungemöljnlidje ©umme — an ÜJceta fallen

follte unter ber öebingung, ba6 fie ben ©olm iljred langjährigen

greunbed Bertram, eben ben (Srjäbler, tpixate. <£ie habe feiten, mar
audbrütflid} hinzugefügt, jroei TOcnfdjcn gefeljen, bie fo gut jiieinanber

-pafeten, tote gerabe bie beiben, meiere }ie ju ihren Ghrben beftimrat,

unb fo hoffte fie benn auch burdj Skrmachung t()red Vermögend ben

erften ©duitt jur Bereinigung beiber getl)an au haben. 28ürbe biefe

Skbingung nicht erfüllt, fo follte bie gan$e Summe 5U raohlthärigen

^toeden oerroenbet werben.

„Wein SBater", fuhr ber ©r^ähler fort, „ber luer in ber 9Mhe ein

©ut befifet, hat nun arg auf btefe ^etrat fpefultrt, unb befinbet fid)

iufolgcbeffen augenblidlich in ziemlich zerrütteten ©elboerhältniffen,

benen fchleuniaft abgeholfen merben mujj. Unb bad rairb benn ja

auch wohl balb gesehen", fchlofe er, abermald mit einem ©eufeer.
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3d) fag wäl)renb bcr ganjen 3eit in äu&crfter Spannung: alfo eine

3wana$t)eirat füllte hier eingegangen »erben, eine ^eirat bie nichts

lum Söeweggrunbe r)atte, als bie lächerliche Schrulle etner alten Stome.
llnb baju gab fid) biefer SWenfcr) her, baju tonnte fidt> SWeta — td)

tonnte nicht baran benfen.

„Unb 2Weta?
-

fragte id).

„3$ glaube, ber Sllte bringt Darauf, warf er glcichgiltig tyn,

währenb er haftig feinen ©ein t)munterftürjte.

„Slbcr Sie heben fie bod)?" fut)r ich fort 3d) braute bie «Borte

faum über bie Sippen.

(£r surfte bie ?lrf)feln. „©gentlicr) nein!" gab er mir bann nach
einigem $Ögern jur Antwort, „ober, wte man e$ nehmen will, ja! Sic
ift ein reuenbeS grauenjimmerchen unD mu& jebem gefallen. ©eftehen
Sie'S nur! Sfmen gefällt fie aud). 2Nir gefällt nun freilich bie fleine

giora Diel beffer!" (£r lächelte ftiH uor fidt) hin.

3d) ffl6 fprachloS ba! Sllfo fo ftanben bie Sachen! (Er liebte

fie nicht, unb fie — ba« fchien mir jefct zweifellos — fie liebte ihn

nicht unb bod) wollten fie ein ^aar werben! D, e3 märe jum Sachen
gemefen, menn eS nicht fo bitterer (Ernft gemefen märe. 3dj i»ei§

nicht rote lange ich f° ftumm bagefeffen haben mag, unüerwanbt met-

nen ©efährten anftarrenb, ber mte gebanfenloS fem fchmarjeS ©ärt*
chen jwifcf)cn ben gingern bret)te.

„Unb Sie gebenten wirtlich biefe Sfomöbie meiter fortjufefcen?"

fragte ich enblid).

©ertram lachte laut auf, fchlug mit ber fladicn Äanb auf ben
Sifdj, ba& bie ©läfer flirrten unb rief:

„£ot)o! ftomöbie! lieber greunb, maS mollen Sie? @3 ift mein
oollcr (£rnft. lieber brei 23od)cn ift fwchjeit. llnb nun fommen Sic,

fto&cn Sie an: $>ie fleine ftlora foll leben!"

3ch that mechanifch S3efct)cib: aber ein ummU für lieber (£fel ftieg

in mir auf, alö ich DöS Icenc - «& Qt te ich nic^t ju gut gemu&t,

bafj meinem guten greunbe ber 2Bein fdwn feit einiger fy\t ju Äopfe
geftiegen, ich hörte mit il)m mohl noch ein ernfteS SÖÖrtchcn gesprochen,

'^o aber fcr)wicg ich unD lllir trennten und balb. $)en ftopf ooQ
»iberftreitenbfter ©ebanfen unb bie üerfd)iebcnften Sßläne in mir gegen«

einanber abwägenb lief ich »or)l noch eine Stunbe in ber bumpfen
Stabt umher unb warf mich enblidj ermübet üom ©et)en unb oon
£ifce ermattet auf mein Säger, ohne auch hier bie erwünfcr)te 9tuhc
befc Äörperä unb bcr Seele m fmben. 8fe ich ober am nächften

borgen erwaebte, mar mein (intfcrjlufj gefaßt, $ieä burftc nicht gc-

fehehen, wenig) tenä nicht, beoor ich raupte , wa$ 9tteta ju einem ihr

ebenfo unähnlichen als unwürbigen Schritte bewegen tonnte. 3d)
war bereit, aüed baran ju fe(jen, was in meinen Gräften ftanb. Unb
fo begab ich imc^ unier irgenb einem SBorwaube noct) an bemfelben
Xage ju ihr: ich f^nb fie felbft ntdjt ju $aufe, erfuhr aber, bajj fte

oon etner befannten gamilie aufgeforbert worben, mit ihr ein bte

jwei Söochen in Sllthaufeu, einem hier fehr beliebten öabeorte, juju-

bringen, bafe fie bie Siulabung angenommen unb bac)er fc^on am
Nachmittag abfahren würbe. HJfit fchwerem ^erjen trug tcb bie beften

©rüfee an fie auf unb entfernte mich, nachbenfenb, was ich ießt ttjun
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foüte. (£nbli4 festen eä mir bo4 ba* bcftcr für ben Slugenbltrf wenig*

ftend bic Dinge ruben ju laffen. äöaä hätte i4 au4 beginnen fön*

nen? Sie war nidjt ba: wen folltc i4 fonft nad) etwas fragen, loa«

ftc mit ifjrem £crjen au3ma4en inufetc? (Einmal, ald i4 ben Jöater

traf, tjatte id) bie grage fdpn auf ber 3un9c: ÖOcr td) öerf4lutfte

fie wieber unb lte% mit feiner ©übe jemanben merfen, »ad mi4
quälte.

vergingen bie nädjftcn Jage. Unb mtrflid), jefct erft, ba fie

mir fern war, Sa fie mir oielleidjt auf immer uerloren mar, jefct erft

empfanb id), rote unenbiidj lieb id) fie hatte. 34 feinte mid) banad),

fie nur wieber &u feljen, mit ifjr m fprecfcn, iu fpredjen oor allem

über ba3, was mir fdjon tagelang fo auf bem ^er^en brannte.

Unb enblid) ertrug idj'ö nidjt metjr. 34 oermodjte meine Sefjn*

fu$t nidjt länger ju bemeiftem. So fegte id) miq auf bie SBafm

unb fuf)r nad) Ältf)aufen. (£ö mar SRadjmtttag, al$ id) bort aufam.

34 fjqtte mir uorgenommen, ja nic^t auffällig $u erffeinen unb bc*

gab mid) bafyer juerft in ba3 abfeitS oom Orte felbft gelegene gid)-

tenioälbdjcn, baS id) ein paar Stunben lang nad) allen 9iid)tungeu

burdEjftrid). £aun bcfal) id) mir ba$ alte Wofjlbefannte iReft, neugierig,

ob id) üicUeictjt an einem genfter ober in irgenb einem ber ©arten

fie eroliden möchte, bie id) auein fjier )ud)te. Allein ber bunfle fioefen*

fopf lieg fid) mrgenb* fehen, unb fo ftieg id) benn, oerftimmt unb
fajt (djon bie Hoffnung aufgebenb, fie jii treffen, nadjbem id) ein

rrugaleä ?lbenbe|fen eingenommen, an ben Stranb hinunter.

Der wolfenlofe fnmmel oerfpra4 einen frönen Sonnenunter'
gang; baju mar bie fiiift müb unb meid) unb nur feeroärtö iuel)tc

ein f ütjlcr ftbenbroinb.

34 warf mia) in ben Sanb, fjart an ber öranbung, unb flaute
träumerif4 bem spiele ber fleinen weißen Söellen $u, Die luftig auf

ber grünen glädjc tankten, £ange ycit lag id) allem.

Crrft alö bie Sonne 9)iiene machte, in ifjr fütjleä glutcngrab f)in*

abzutauchen, begannen allmäljlid) bie Sabegäfte aud) fjtnunterjufteigen.

^iner nad) bem anbern, allein ober in Heineren ©efeüfdjaften fameu

fie bie Heute Xreppe tunab, lagerten fid) bann in ©nippen am Straube,

ober promenirten ben 2Beg langt ber Stranbufer üerjfolgenb.

34 l)atte meine Stellung fo aemäljlt, bafc id) bie treppe [tet&

im Äuge behielt So mu&te id) fte ja gl cid) fetjen, toenn fie tarn.

einer ©efellf4aft oon Herren unb 5)amen eine jierlt4e, grajiöfe ©c«
ftalt, Slopf unb $al£ in ein blaues* 2üd)e(d)en gefüllt, leicht bie

Stufen (jinabfteigeu. So fonnte nur eine aeljen unb fofort glaubte

id) fte in jener ©eftalt oermutljen ju büifcu. SlHerbingä mar bie

Entfernung bo4 Su j9
rü &. um nut ©cwifjUcit $u behaupten. £al)eu

erfjob id) mid) unb jcfjleubertc wie gebanfenloä an ber iöranbuna ba*

l)in. So fam id) allmäljlid) ganj in bie ÜRafye ber ©ejeßtaaft, in

ber id) fie glaubte. Sie mufjte und) aud) wohl jdjou oon gerne bc-

merft unb erfannt ^aben, benn fie Ijattc fid) oon ben übrigen gc«

trennt unb ftanb etmad abfeitd oon il)neu, bid)t an ber Spülung, fo

bafe bie Spellen mit itjren ledenben jungen bie flehten güfee bettel-

ten. SllS i4 nur no4 wenige S4ritte entfernt war, wanbte fie fid>
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n>ic jufäüig um, unb tute fic mich erblidte, trat fte fdjneU auf mid)

$a, reichte mir in unbefangenfter Sfeeifc bic $anb unb Jagte:

„$>ad ift hübfdj üon Shnen, bajj Sie mid) aud) ^tec einmal be*

fudjen. Söiffcn Sic, ba& id) immer Raffte, Sie mürben fommen?"
gragc mid) nid}t, wad id) barauf antwortete: id) wü&te ed 3)rr

nidjt au'faacn. $tefer (Empfang, bic je äöorte, biefe Stimme, unb
baju bie lieben fchwarjen Augen, bie eben in ben legten ©trafen ber

Aid id) wieber, fojufagcn, jur ©efinnung fam r fajjen mir beibe, in

iraulidjem ©efpräche begriffen, nebeneinanber im Sanbe. 3<h äujjcrte

meine greube Darüber, ba& iljr biefer Aufenthalt uergönnt fei, unb
meinte, bie frifche Seeluft werbe fidler auch &ie leftlcn ©puren bed

Reibend uertreiben.

„$ad wirb nicht beffer werben
14

, erwiberte fie barauf mit leichtem

tfopffd) üttel n, „bad ftammt nicht uon il rauf hei t, unb bageaen giebt ed

nur ein Wittel. Aber ftill, woju je(jt baran benfen?" Sie fdjwteg einen

Augenblid; bann aber plöfclid) ihr befiehl mir ooü jutelurenb, fuhr

fie fort: „Eöiffcn Sic auch, Sreunb, °°6 id) 3h«twegen habe
leiben muffen?"

<£d war fchon aiemlid) bunfel um und tat, unb ich tonnte ihre

3üge nicht mct)r beutlich erfennen. dennoch aber war ed mir, ald

surfte ed bei btefen Korten, jo leicht fie hingeworfen würben, wet) s

müthig um ben (leinen SJcunb. SBar ed, baß ich in biefem wetj =

müßigen iültd eine SBeftätigung meiner Befürchtungen ju fetjen glaubte,

ober war cd ber wieber erwadjenbe Sdjmerfl, ich wnnte bie)ed liebend*

roürbicjfte aller Siefen jemale uerlieren, ich ujeijj c<* nicht 3U fagen;

-aber jeft würben mit einem 2Rale wieber alle jene ®ebanfen wad),

bie mich in °*n IetJ^n Sagen gequält, unb fie überfielen mich nun
mit ihrer ganjen Schwere, bajj id) fürchtete, ihnen erliegen ju muffen,

wenn ich nicht gleich mein $en bem 9)iäbchen ba üor mir audfd)üttctc

unb ibr alled eröffnete, wad ich toichtiged ju jagen halte.

„gräulein 9)ceta
M

,
begann ich unb meine £>anb juckte babei bie

ihre, bie fie mir nicht entzog, „Sie nannten mich c0*n Srcunb, ich

glaube, bajj bad in ihrem siiunbc nicht nur ein leered iföort war;
aber nun beweifen Sie mir auch 3l;rc greunbfdjaft; geben Sie mir,

Dem greunbe, auch em
l

il)cil bed ikiDend &u tragen, bad Sie quält

Denn ich wci| c *> Sräulein SReta, ich m[ h> ttegt etwad auf 3hrem
^erjen, bad Sie nicht lod werben tonnen. Eröffnen Sie ed mir unb
laffen Sie cd mich tragen helfen; 3h* SBater, 3h* Verlobter —

"

„O, warum erinnern Sie mich Qn bad alled*', unterbrach fie mich

jefot, währenb ihre Augen weit auf bie buntelnbe See hinaud gcridj=

ttt waren, „jefct, wo id) fo frei baoon bin, jum erften 9Wale in meinem
^eben ganj frei!"

Sie fdjwieg nachbentlich ein paar Setunben: Dann fuhr fie, wie
&u einem ISntjdjlufje gefommen, fort:

„Aber, Sie haben recht; ich mu& c* Shnen boch einmal fagen;

Sic hätten'd ja auch ohne bad über furj ober lang erfahren. Aber nicht

heute. Sie bleiben Doch noch V**t nicht wahr? 9iun gut, fo fommen
Sic morgen um biefelbe Rtit an ben Straub hinunter. 2)ann wiU

4ch 3hnen beichten, alled, fooiel Sie begehren. Aber hente, h*ut er*
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anbern gehen. Kommen Sie nur, id) mill Sie oorftellcn. (Sinige ooit

ben £>errcu fennen Sie au&erbcm fchon."

Xamit mar fie aufgeftanben, unb mir traten $u ben übrigen, mit

benen mir roobl nod) eine Stunbe am Straube anbrachten. Site mir
bann 511m Slbfdjicbc einanber bie £>änbe reichten, flüfterte fie mir nod>

Ictfc yr. „morgen alfo!" Unb mid) auf biefeä „Würgen" oertröftenb-

legte id) mich froh unb betrübt äugleid) jur töurje.

Sie hielt ©ort: am nächften Stage jur feftgefefcteu Reit traf id*

fie unten an ber See. 28ir gingen juerft eine Strecfe ben Straub
rjinab, um nicht ju fein: oon ben anbern beobachtet &u »erben, l£nb*

lid), ate mir an eine Stelle gefommen roarcn, mo ein mächtiger unb
rootjl jmei gut* l)ol)cr Steinblod lag, blieben mir ftet)eu, unb roäljrcnb

fie auf bem Steine $la( natun, marf id) mid) ju ihren güfeen in ben
©anb unb [djaute ermartungSoott ju ihr hinauf.

„Sie mollen alfo miffen". begann jic je$t, „marum id) über öter*

*ebn Xage heiraten merbe? SDaS ift eigentlich febr neugierig gefragt,

^loer id) merfe, ©ertram fyat geplaubert, unb <g>ie mijfen fetjon btc

ganje ©efebic^tc. 3ft'ä nid)t fo?"
„SlUerbinaS", entgegnete ich, „ich meijj alles unb mei& bod) nichts

Denn fefjen Sie — td) fpredje frei unb offen — baß cd gefdjcljen

foü, ^at er mir gefagt, aber marum eS gefdjehen foll, barauf meifr

id) mir feine Hntmort ju geben. SBarum merben Sie Giraten? hieben
Sie ©ertram? ©erjeihen Sie mir bie gragc: aber oljne ©runb mürbe
ich getfjan haben. Sieben Sie Söertram?"

Sie fehmieg unb far) jerftreut auf bie Spifce ihre« fleinen gu&cS-

hernieber.

„Sie jehmeigen", fuhr ich fort* «Sic lieben ihn nicht; aber road

ift, mad fann fonft ber ©runb fein, ber Sie $u biefem Schritte

treibt? S5k3 ed auch fei — ich ocrfchliefee mein Drjr feinem Oer*

nünftigen ©runb."

„5ch U)ill eö 3h"cn fagcu", entgegnete fie barauf nach einigem

Sebcnfen, „aber Sie müffen nicht überaU Vernunft in ber SBelt for*

bem; eä geht mirflich manchmal recht unoernünftig barin her; id)

weiß baoon 511 euät)len." Unb bann nach einer Steile: „Sie miffen,.

Dan mein guter $ater btemeilen etruad heftig ift (Sr fahrt bann jäh

auf unb meig oft felbft nicht, ma$ er tfjut. fluch fa,m Slmcu nicht

entgangen fein, bafj er ed gegen mich am meiften unb öfteftcu ift,

nicht? <£d mürbe ju roeit führen, menu id) Stynen bie ©rünbc bafür
auSeinanberfejjen moUte, benn ich fönnte — " lieber unterbrach fie

fich ein paar tfugenblitfe, bann fuhr fie fort: „Uno bod), eo mufe ein»

mal {ein. Sind) fann ich c* Slmcu heute qan;
5

ruf)ig unb ol)ne jebe

©emeguug erjäl)len; ich M» hc"t in ber Stimmung, aber ia) muß.

baju etmaä metter auötjolen. llnfcre gute 9)cutter mar faum eiu hal-

be* 3at)r unter ber <£rbe, aU ber feater ein S3erhaltni& mit einer

ehemaligen öefannten mieber anfnüpfte, bie, nachbem fie lange ^eit

fort gemefen, je^t jurüdgetehrt mar. Daffclbc naljm mit ber 3eit eine

fo oertraute ^orm an, bog aueb mir Sliubcr balb mugten, mo e» tym
au« moUte. 3d), bie ich bamaU gerabe in bem Hilter ftanb, mo id>

anfing Romane ju lefen, id) glaubte, in biefem ganulicuftüd aud)<
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«ine föolle fpfelen ju müffen: $)ie ßtebe ju meiner öerftorbenen SJcut*

ter, meinte id), mürbe mit Süßen getreten merben, menn mir eine

neue Sftutter erhielten. fluch baß eS fobaTb nadj ifjrem $obe ge-

fdjefjen foUte, »or mir natürlid) nidjt rcd)t, unb ein oormifcigeS $mg
mte id) mar, behielt id) balb meine ©cbanfen nidjt metjr für mid), fon<

bern äußerte fie laut unb aud) bem $ater gegenüber. $)er fal) mid)

natürlich munberbar on unb erteilte mir einen ftarfen SBerroeiS. 3>aS
über reifte mid) nur nod) mefyr, id) erlaubte mir fogar, itjin einbringe

tiefte $Borfteü*ungen über bic Ünmürbigfeit feincö <5d)ritteS ju machen,
unb baS nid)t einmal, fonbern oft 3a, allmäfjlia) erfducn eS mir
gcrabesu als ein Tribut, ben id) ber Serftorbenen $u jotlen t)atte, unb
je meftr id) felbft baruuter litt, befto mef)r fd)ien td) mir meine $luf*

gäbe &u erfüllen. (SS mag audj mol)l fdmn etmaS franfftafteS babei

im ©piele gemefen fein, benn meine bereits burd) bie legten Äranf*
ücitsjaljre ber SJcutter feljr angegriffene ©efunbfjeit mürbe burd) biefe

23ef)anblung, bie id) mir burd) ©igenfinn unb neroöfe SReiftbarfeitJa
felbft 51150g, natürlid) nidjt gebeffert $)urd) mand)e 3wiftf)enfäue,

unb oor allem burd) bie |>od)5eit meines SüaterS mit jener &ame —
meiner jefeigen Stiefmutter — oerfd)limmerte fidj mein ßuftanb oiet*

met)r fo, baß id) in ein fjifcigeS JJieber oerfiel, meld)cS balb fo gefäftr*

Iid) mürbe, baß id) tagelang 5mi|d)en $ob unb fieben gefd)mebt traben

foll. SRein — enblid) fiegte bod) meine imarunbe gute Statur: id)

feljrte mieber 5U ben lebcnbtgen 5urüd, genas ftdjtliä), menn auch lang*

fam. $cnn eS gehörte ein gan5eS 3af)r ba5u, mid) mieber oollftänbtg

t)er5ufteilen. S)a plöfclid) ftarb baS neugeborene Sftnb meiner Altern;

mie ber Hxtf unuorfia)tig genug mar, 5U bemerfen, maljrfdjeinlid) infolge

uon ttnfteaung eines böfen £>uftenS, ber bei mir nod) 5nrücfgeblieben

mar. £>amit maren für mid) natürlid) bie fdjlimmften Retten rjeran«

a,ebrod)en. 3)ie SWuttcr mar mir nie fet)r güttg gemefen, id) fjatte mid)

ja aud) nie bemüht, ifjre Siebe 5U ermerben ober 5U Oerbienen, unb
ber SBater — id) mag nid)t fagen, mie er mid) bamalS beljanbelte,

nid)t miebcrrjolen, mit meld)en Korten er mid) oerfolgte; aber id) meiß
nod) gar gut, baß er mid) einftmalS foaar 3Wörberin nannte. Unb
fjatte er nid)t red)t? SEBar id) nid)t bie SWörberin feine« ÄinbeS ge*

morben? fjatte id) nid)t fein ftinb, baS 5linb, an bem it)m mefjr liegen

mußte, als an unS allen brei, ifun genommen, mit meinem Sltfjem ge*

tobtet?"

©ie fd)mieg unb fal) mit auf bie ©ruft gefenftem Stopfe ftarr oor

fid) nieber, als fjänge fie ben trüben Erinnerungen nad). $ann fufjr

fie nad) längerer Sßaufc fort:

„Slber laffen ©ie mid) fun fein: <5ie roiffen eS OieUeidjt nid)t— benn gremben gegenüber meiB fid) ber SBater bod) nod) etmaS $u
beberrfd)cn — aber feine |>eftigfeit l)at fid) oon 3a^r 5U 3al)r nur
gefteigert, unb eS ift allmät)ltd) fo arg gemorben, baß mir ju ^aufc
nietjt einen §lugenblid oor einem neuen ?luSbrud) fid)cr fmb. $)a,

l)ier oben an ber ©tirne l)abe ieft aud) ein 3^^" «neS fold)en be=

fommen, baS id) mo^l 5ettlebenS behalten merbe. £ie anberen, bic

<3d)meftern — fie fönnen'S ertragen; fie finb oiclleitt)t fräftiger gebaut,

mid) aber reibt eS auf; id) füt)le, mie eS mein innerfteS ^er5 angreift,

unb basu nod) ber S^ang, ben id) mir antl)un muß, um ben iDcen*
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fdjen ein fröhliches ®efidjt ju jeigen, mährenb id) innerlich l;etge

i^ränen meine — fehen ©ie, baS ertrage ictf nid)t langer. 3dj muf$

aud bieten Stahältniffen Ijerau«, mufc baä ftaterfjaua uerlaffen, um
jeben $rei3 —m

Sic fiodtc; id) fragte nidjt baö ©djtoeigen ju unterbrechen, unb

fo [afcen totr eine Seile ganj ftill nebeneinanber; enblidj begann fic

tüieber unb it)re ©timme flang mübe unb matt, als fie ba$ Jagte:

„Da bietet fidj mir nun eine fo günftige ©elegenfjeit, mie feiten;

menn id) nod) jemals meines Sebent froh merben roill, fyabe id) nicht

lange mehr ju »arten, ©oll id) fie nun öon bet £anb meifen, weil

mir nidjt alle« babei pafet? ©oU id) lieber unter baö alte, faum er*

tragbare 3od) midi beugen? 3a, ein nod) fchmerercö? Denn ba$

fteht mir beoor. Der S3ater münfd)t biefe ©erbinbuna, unb mürbe

aufeer fid) fein, menn er erführe, ba& id) fie üerfchmahte, unb au$
fd)lhnmen Sagen, bie icfc bisher gehabt, mürben nur noa) fdjlimmere

werben. Slujjerbem — Söertram hebt mid), mie er mir felbft beteuert,

üieUeicfct lerne id) mit ber 3 clt au$ ü)n lieben. SebenfaÜS fann id)

fdjon ©ort banfen, menn id) auä meiner traurigen ttage ^erau^fomme.

©ie merben mid) oieUeid)t noch immer nict)t a,anj oer|tel)en. Slber

menn (sie nur jmet Sage sufefjen tonnten, rote e3 bei und f)ergef)t,

glauben 3ic mir, Sie mürben nicht anberS ^anbeln. Unb nun haben
mir genug, benfe id), oon ben traurigen Dingen gefprodjen; jefet moüen
mir nod) öon etmaä anberem reben, fo bübfd) plaubern, mie bamals,

miffen ©ie nod), auf unferer Dampffchiffahrt. ©ie moUen mir ant*

morten. Sftein, id) bitte ©ie, l)eute nid)t, nid)t jefct ©ie bleiben bod)

noc^ cm*9c £a9* tyet? ®ut! Äm Äbenb beoor ©ie abfahren, menn
©ie fid) alles redjt r)übfci) überlegt fyibtn, unb nad)gebad)t, ob irgenb

ein anberer SluSroeg $u fmben ift — bann fommen ©ie ju mir, bann

föredjen mir noch einmal miteinanber batoon. S3iö baljin Derfpre*

erjen ©ie mir, nid)t baran ju erinnern, \)'6xtn ©ie, mit feinem Söorte!

Unb laffen ©ie fich'S auch nicht merfen, mag id) 3f)nen eben vertraut

habe. 9Hir ftct)t
T

d ja niemanb an, roaS mich ba barf man e$

auch meinem tapferen Jreunbe nicht anmerfen."

Sßährenb fie fo fprad), hatte fie leife itjren Sinn in ben meinen

gelegt, unb ging mit leichten (Schritten neben mir l)ev.

3ch besprach i^>r aUe^, ma3 fie Don mir »erlangt hatte unb banftc

ihr jugleich, ba& fie mir fo üiel Vertrauen gefchenft hätte, ftber Du
fannft Dir benfen, bajj id) h^ute mit noch föwereretn ^erjen aU
jemals früher oon itjr fdjieb.

Unb nun ber näct)ftc 2:ag, bie nächfteu 2age! O, ed loaren bie

glüdlichften meinet Sebent, bie fd)önften, bie mir je bad ©chidfat ge^

gönnt tjat. borgend ftanb ich QUf ber ^offnung fie jeljen, ,yi

Iprcchen, Zqq über trug ich mty umher mit biefem Sunjcije, frof),

menn fie mir irgenbmo begegnete, unb mit finbifd)er greube erfchnte

id) mir bann bie ©tunbe, ba bie liebe ©onne untergehen mujjte, unb

ich oa* iu&c SWäbchen am ©tranbe fprechen burfte. Unb menn ich

bann oft fpät in ber 9cad)t meine ermübeten ©lieber in ber monb*

burchhcUten Cammer bettete, bann mifchte fich in mir bad unauä*

fprechlich feiige ©efühl, ihr toieber einmal nahe gemefen ju fein mit

bem Söunfche, ber borgen möchte nahen, unb mir ba$ liebe ©eficht* r
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djcn bringen — bann hatte id) auf bic Äniee ftürjew mögen unb
meinem Schöpfer banfen, baß et mich gefdjaffen unb fie, unb baß er

mir biejc Xage, biefe Stunben vergönnte. -£)altc mid) nicht für fenti*

mental: id) bin ed nie geroefen: btn ed aud) jefct nidjt; fonft mürbe
id) Dir nid)t fo ruhig, fo, ajeid) ald ftünbe id) alö unbeteiligter meit

außerhalb ber Gegebenheiten, bie gan^e 03cjd)id)te erzählen fönnen.

Slbct $>u ^ätteft Tic fennen follen, bad liebe ©efdjöpf, mie ich fie

!annte! 3d) begegnete ihr täglich, menn id) vom Gaben fam: jdjou

Don ferne erfannte id) fie an bem (eichten ®ange. Unb menn fie

bann näher fam, mie lieblich faf> fie aud, wenn ber subringltche See*
minb mit ben bunfcln Söddjeu auf ber meißen Stinte fpielte, bie fed

unter bem £>äubd)cu heruortaheu, mie reijeub machte fid) bad ganje

gigürchen in bem flatternoen grauen SWorgenröddjcu unb ben fleinen

narften güßen. SDenn $u mußt miffen, cd ^errfc^te bamald in %iu
laufen nod) oon alters her bie alleilicbfte Sitte, baß alt unb jung

mit blofjeu Jüßen 511m Gaben gingen, mad bei bem fanbiaen SÖege,

ber btreft aud bem $örfd)en über Die aroßen £)ünen *ur See führte,

baß allcrpraftifchfte mar, unb baher fid) mahl auch
l*
ü eingebürgert

hatte. Unb bann mieber abenbd nach Sonnenuntergang an ber ©ee,

wenn mir mitten in bem munteren Streife, ber ftcfj um fie gebilbet

hatte — benn mirflich, fic mar bie (Seele beffclben — im Sanbc
fußen, unb ich, fo oft ich wollte — bie $unfclt)eit bcfd)üfete mich —
in bad liebe, bleiche ©efichtchen bliefen burfte, bad fo jierltch aud bem
blauen Büchlein herüorfah — bann hätte mau mir eine tone an*

bieten fönnen, ich ^&ttc fie nicht genommen. Slbcr auch bieje Sage
gingen vorüber, ach nur 511 balb!

(5d mar am Slbenb oor meiner Slbreife: ein eilige« ©efdjäft, bad
ftdt> nicht auffchieben liefe trieb mich äurüd. Sonft märe ich fid)er ge*

blieben, fo lange fie blieb, ©ad bidher faft beftänbig fd)öne Detter

hatte fid) heute plöfclich geänbert. Schon morgend mar ed trübe, reg*

ncrijd) unb fatt gemefen; jefct hatte ber SRegen jmar aufgehört, aber

von Sterben l)er mehte ein falter 28inb, unb jerriß bad (Stemölf am
Gimmel in riefige gefcen, bie gefpenftifch, gemalttgen Ungeheuern gleich,

auf bem falben {mitcrgrunbe bahiujagten. 3)te Sonne ging hinter

2Mfen unter; aber ein blutrother Streifen im ÜRorbmeften bezeichnete

beutlich bie Stelle, mo fie ihr ©rab gefunben hatte.

@d maren megen bed böfen äBetterd nur feljr menige an ben Stranb
gefommen; uon unjerem Greife erblidtc ich feinen, iänger ald fonft

mußte id) auch auf fie marten. ©nblich fam fie. 3dj bot ihr ben
sJlrm unb mir gingen mieber mie bamald ben Stranb hinunter. ?Ud
mir 5U bem großen Steine gefommen maren, festen fie SWiene machen
ju.moüen, auch heute hier $u meilen. ^ßlöfelid) aber umfehrenb fagte fie:

„Wein, lieber nicht: ed ift heute &u falt 511m fifcett, mir moüen
fo meiter gehen; ed ift Shnen bod) recht?"

3d) nidte ftumm unb mir jdjrittcu langfam meiter.

|mnbertmal fjatte ich in ben legten Sagen überlegt, mie ich e*
anzufangen hotte: ich wußte genau, mad ich *h* fagen mollte, unb jefct

fonnte ich nicht beginnen, mußte ich fein armed S&ort heruorju«
bringen. Sie festen ed ju bemerfen, unb fam mir auf halbem SBege
entgegen.
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JRun, lieber greunb", begann fie, mief) traurig anblidcnb, „Sie
rooflen mit fagen, bafi aud) Sie fein Littel gefunben fjaben, baä mir

Reifen oermag. $f)un Sie'S nur immer frei rjerauS. 3d) t)abe

mid) fd)on ganj üertraut gemacht mit bem ®ebanfen in jefm Sagen
ftrau Sertram ju fein, ja, id) freue mid) ferjon barauf. &a3 mele
Selb! mir merben un£ etn fdjöneä ©ut faufen, prächtig leben, unb
nietjt matjr, Sie befudjen unä bann aud) einmal? Sie follen eä fdjon

gut tjaben."

5Kir fdjnitt e3 ins $crj, fie fo fpredjen ju fjören.

„Unb menn id) borf) anberer Meinung märe?" entgegnete id) enb=

lief); „gräulein 2)?eta, beantworten «Sie mir eine ftrage. Sie glauben,

ba§ Bertram Sie liebt?"

Sie nidte.

„Söorauö fct)lie§en Sie baS?" futjr idj fort; „er fjat e3 3f)nen

gefagt, pafj, roaS lann man nid)t alles fagen! Slber muß man e3

aud) alauben? 3d) fonnte 3f)nen jum ©eifpiel fagen, baß —*

£od) meine Begleiterin unterbrach) mid) jefct unb inbem fie fid)

leife an mid) fdjmiegte, flüfterte fie mir ju: „föicrjt fo, liebftcr greunb,

nidjt fo!"

„3a, Sie fjaben rcdjt", begann id) roieber, „id) muß eä 3t)nen

uemünftig fagen: nein, gräulein 9Jc*eta, id) meiß cS, baß Bertram Sie
nidjt liebt, ict) meiß e3 genau. Sie gefallen itmt, mie Sie jebem ge*

fallen müffen. Slber barauffjin fönnte ieber SJcarr fjerfommen unb
3t)nen feine $anb anbieten. Bon einer Siebe, rote Sie fie oerbienen, mie

fie überhaupt erfte, ja alleinige Bebingung, meine i$, für ein fünftigefc

©lud ift, ja, laffen Sie aud) baS midi geftefjen, oon einer Siebe, mie

id) fie für Sie empfinbe — baoon ift bei ihm feine SHebe. (5r r)at

e3 mir felbft mit bürren Söorten gefagt. Unb menn er e3 3tmcn
anbete oerfidjert Ijat, haben Sie e$ ifjm glauben fönnen? t)aben Sie
je einen Beroete, ein grifQäl baüon erhalten, bad fid) über baä 9Ji*

oeau be§ .fterfömmtidjen erhoben, aud) nur ba3 leifefte? 3a, trauen

Sie itjm überhaupt em $erj ju, ein fierj, ba$ mie unfercS empfinber,

ba3 beroegt roirb uon bem feiigen ©efüfjl, baS mir 9Henfd)en Siebe

nennen. tfeein, SHeta, glauben Sie mir, er befifet feinS, fouft müßte
eä fid) 3l)nen erfd)Ioffen fjaben, menn je einem äftenfdjen."

„3d) fjabe e$ immer gefürchtet", entgegnete fie barauf nadj eini-

gem Stillfcftmeigcn; „aber id) glaubte, eS läge nur an mir: menn id)

nur freunblidjer, jutoorfommenber gegen il)u märe, er mürbe c3 bann

fidjer auc^ fein, badjte id). Slber
"

Sie ftodte, unb id) füfjlte beutlid), mic ein 3iJtern oe» Wtitfti

Äörpcr burcfjlief.

„(£ö ift fo falt", fuljr fie bann fort, fic^ fefter in ifjren SERautel

f)üüenb, „mir mollen etroad fdjneller gel)en."

S3on bem, maö nunmehr folgte, ma3 id) atleä in ber nädjften

fjalben Stunbe it)r, bie immer traurig öor fic^ t)inftarrtc, fagte, meifc

id) !J)ir nid)t meljr genau ju berieten. 2)unfel im ©eiüußtfein ift

mir nur nod), baß id) in Der ganzen Unterrebung fein Söort mel)r

uon metner Siebe ju itjr üorbradjte. 2)enn mad ^ätte id) aud) fagen

fönnen? $ätte id) nidjt aleid) immer l)injufügen müffen, ba| tc^ arm
fei, bafe id) noq auf Sa^re nietjt bie 2lu3fid)t l)ätte, fie jemals /

I« Gtlon im. *«ft IX. »anb IL 18
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bie Steine au nennen, menn e« barauf anfam, fic au« it)rer ©tellung

im SBaterfjaufe $u erlöfen? £« bat mit fidjer 2flür)e gefoftet, biefe

meine innigsten ©efüljle &u unterorüäen. ?lber id) tfjat'«, id) trjaf«

511 ifjrem bcften; beim icb l)ättc ja fonft ben knoten, ben id) 311 löfen

unternommen, nur noeb fefter gefdjürjt 2)aber fdjmieg icfy lieber ba-

oon, fo gern id) aud) gefprod)en f)ätte. «ber fonft müffen meine

Söorte menigfien« einbringlid) gemefen fein; benn al« mir un« enblid)

trennten, ueqpracb fie mir, fie roolle fid)'« nod) einmal grünblid) über*

legen, unb uor allem, menn fie in bie ©tabt jurütfgetetyrt, fofort ernft*

tjaft unb in§ ©emiffen mit öertram reben. SSenn fie e« bann fänbe,

tote icb jjefagt unb tote audj ifjr immer met)r *ur ©emiffteit mürbe —
bann fet fie entfdjloffen, mochte auebfommen, ma« ba rooflte — jenen

©djritt lieber bod) ntdt)t ju tlmn. 2ftit folcrjer Hoffnung fufjr id) am
nädjften SÄorgen nad) ber ©tabt jurücf.

$)ie beiben folgenben $a<je oerlicfen für midj redjt trübe. 2)a«

Setter mar fdjledjt; e« mcr)te em falter Sßorbmtnb unb babei regnete e«

faft unauffjörlicb/, fdjon ba« oerfe&te mid) in bie übetfte (Stimmung.

Unb baju nun Die Ungemijjfjeit, mann id) fie mieber mürbe jeljcn fön*

nen, bie bange (Srtoartung, ma« fie für einen ©ntfdjlug mürbe gefa&t

fjaben, mie ba« ©efpräd) mit S3ertram ablaufen möchte, oon bem ja

ba« gan^e ©d)idfal be« lieben 9Käbc^eng unb bamit gemiffermafjen

aud) metn 2öot)l unb SBelje abging — ba« alle« mar natürlich ntctjt

geeignet, mid) heiterer au machen, iueeine ftiUe ©tubentenftube erfdnen

mir nie fo etnfam, tobt unb oeröbet, mie in jenen $agen. ©0 mürbe
c« mir eine« Slbenb« — e« mar brei Sage nad) meiner SRüdfetjr —
gar au ungemütlich unb !alt in meiner ©übe. 3d) ließ, obgleich

mir im 3ult maren, Ijcijcn, 50g ben Sftantel über unb, trofobem e«

regnete unb fdjou ftart 51t buntein anfing, befct)(og id) einmal einen

tüchtigen Spaziergang 51t madjen. 8SieUeict)t mürbe ba« meine üble

Saune bertreiben. 3d) ging Aum Xfjore l)inau«, auf bie fonft Atemlid)

belebte, aber Ijeute bei oem fd)lcd)ten SBetter unb ber fpäten ©tunbe
oöllig oerlaffene ßfjauffee. Unb e« mar mir red)t moljl, fo einfam auf
einfamem SBege barnnAugetyen, mit mir unb meinen ©ebanfen allein,

tfeine ©eele Jtörte mtd). Stur ber SBinb pfiff über bie gelber unb
ber SRegen pettfcrjte ba« ©efiebt. (£« modjte je^n Ulu* fein, al« i$ bie

©tabt mieber betrat $>ie ©trafen maren gan$ leer; id) begegnete

faum einem 9ttenfd)en. Sßlö^litt) aber frnfdjt, btd)t an bie $äufermauer
gebrüdt, eine ©eftalt an mir oorüber. $>te gigur fommt mir befannt

uor: eine ungemtffe Äfmung ergreift mid). 5cf) bleibe fteben. HJctt

einem ©afc bm id) ber glüdjtigen jur ©ette unb ergreife igren $lrm.

<5ie menbet fid) um. 3)er ©c^ein einer Saterne fällt ooll in ba«
tt)räncnüberfrrömte ?lntli^. 3c^ fannte e« nur ju gut. ©ie mar e«.

„SWeta", rief ic^, „um ©otte« miüen, mie fommen ©ie r)iert)er?

5föa« ift gef^c^en?"

Sluf ben erften ölid fdjien fie mieb gar nietjt au erfennen. Sßlöfc--

lic^ aber, al« fie meine ©timme tjörte, fcrjraf fie jufammen unb fudjte

mit einem raffen mir i^ren 5lrm ju cntjie^en. 3ct) aber ergriff

nun itfre beiben |>änbe — fte maren et«falt unb ftarr oor groft —
unb ^tett fie nur befto fefter. ©te berfud)te oergeblic^ fic^ lo« ju

machen.
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„Soffen ©ie mich, laffcn ©ie mich lo«!
M

preßte fic enblid), ol)tte

mich ansehen, mit ttjränenerfticfter ©timme ^eroor.

„9cid)t eher", begann id) mieber, „al« bis ©ie mir gejagt haben,

ma« ©ie tf)un mollen."

3c&t manbte fic mir ba« oon ©d)tner$ unb ßorn üerjerrte ©e*
• ficht &u, au« bem unheimlich bie bunfeln Slugen funfetten.

„$>cr glufj ift nid)t meit, unb tief genug, meinem Seiben ein

<£nbe ju machen", fagte fie tonlo«, tnbem fie mie entfräftet ftd) an
bie 9J?auer hinter itjr lehnte.

£« mar ein traurige« Silb! 3n bunfler SJfodjt, bei ftrömenbem

SRegen fie Jo t>or mir, ohne 3Kantel, ohne #ut, mit feuchten paaren— fie mußte fdjon lange umhergeirrt fein; auch befanben rotr und
über jtoanyg Minuten oon ihrer 23ot)nung. (£« mar ein traurige« 33ilb.

©nbnnaltd) rebete id) auf fie ein, bie regungslos, bie Söltde au
©oben gefentt, cor mir ftanb. Sange glaubte id), fie hörte mich qav

nicht Chtblid) erfaßte id) leife ihren ?lrm unb 50g fie mit fanfter

®emalt fort, fie liefe e« gefd)ehen unb folgte mir lote ein millenlofe«

tfinb. 2>ann, al« mir meiter gingen, hängte fie fid) feft an meinen

Slrm unb pre&te fia) bid)t an mid), unb, mar e« oor Stalte ober Huf*
regung ober oor Seiben; id) fühlte, mie ber ganje Körper gitterte. ©o
fabritten mir bahin, fdjroeigenb: feine« magte ein SBort ju fprechen.

Gnb(id) maren mir ju meiner Sßohnung gelangt. 3d) öffnete unb bat

fie tjineinjutreten. 6« mar ber erfte Saut, ber feit einer SBiertelftunbe

^mtichen un« gemechfelt mürbe. Slber glcict)fam erroadjenb unb mie

plöfclich mieber *ur öefinnung fommenb, ftreefte fie aoroeljrenb bie

£>anb au« unb ffüfterte tjal blaut:

„Stein, nein! Sticht ju Dir, ©erfjarb, nid)t ju Sir!"

„Hbet 9Jceta", entgegnete id), fie fanft oormart« brängenb, „(Sie

merben bod) nicht im wegen unb bei ber Kälte auf ber ©trajje bleiben

tooHen, roo ©ie jebem Srunfenbolb au«gefefct finb!"

5)a« mirfte, fie trat in« #au« unb id^ folgte. SHcin Saften*
feuerjeug erhellte un« bie beiben nid)t gcrabe feljr bequemen treppen,

bie mir ju erfteigen Ratten.

Oben angefommen machte id) junächft Sicht, unb geblenbet Oon
bem I) eilen Sdjcinc blieb fie in ber $hür ftcljen, bie klugen mit ber

öanb bebedenb. 3)ann trat fie allmählich mein: oor unb mitten im
3immer fyaltenb fal) fie fid) nun ring« im Kretfe um.

„(£« ift ganj bübfd) ^ier**, fagte fie bann, mit einem gejmungenen

Sätfjeln, „öiel pbfd)er, al« id) mir ein ©tubentenftübchen gebad)t

$atte. 51 ber ich &»* mübe — unb ©ie erlauben mir too^l, ba& id)

mid) jete.
M Unb nad) einer SBeilc leid)t äufammenftfjaucrab begann

fic mteber. „Äber aud) tyex ift e« falt; finben ©ie ntd)t aud)?"

3d) hütte mid) bermeil bamit befd)äftigt, SBaffer ^etg ju machen,

hatte audf einen oortrefflichen 9totbmetn, ber mir neulich ju einer bt

fonberen Gelegenheit gefchidt mar, heruorgeholt, unb fd)üttete jc(jt nod)

einige Kohlen in ben Ofen, bie ba« fd}on crlo[d}ene geuer 511 neuer

flamme anfachten. 5)abei aab ich 9cnau QU
f i

c^ e ^) rcr Öcmeguttgcn,

)ebe« ihrer SBorte ad)t, mahrenb id) felbft nur mit ein paar gleich*

ailtigen ©emerfungen entgegnete. 3d) wußte oor allem erft ber trüben

©timmung SReifter merben, meldje bie Unglüdlid)e beherrfd)te. 3>a«
18*
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gelang mir bann aud) aü*mäf)lid), befonberS burcf) ben rafdj bereiteten

©lüljroein, ber bie falten unb fjalberftarrten ©lieber mit neuem ßeben

erfüllte. icr) benfelben ifir oorfefcte, banfte fie mir mit einem leids-

ten £änbebrucf. Da id) gefliffentlid) jebeS SBort toermieb, baS fie an
ifjre augenblidlict)e Sage erinnern fonnte, mid) melmeljr fo Reiter unb
öor allem fo ruhig roie möglid) scigte, aud) 6er SSein feine Söirfung

liiert t»erfef)lte, tjattc id) fie bann fo toeit gebracht, mie id) münfd)te.

©ie fd)ien toöllig beruhigt; bie Aufregung mar auS iljrem Körper ge*

mietjen, unb aud) ihr öhtf erteilte fid) jufefjenbS. <5ie mar aufgeftan*

ben unb ging jefct langfam im Limmer auf unb ab, mäf)renb fie fjarm*

loS mit mir plauberte. (Ablief) fefcte fie fid) auf einen ©tutjl in ber

9cahe beS DfcnS, gerabe fo, baß ber helle £id)tfcr)ein au£ ber fleinen

geöffneten Stfjüre tt)r ©efidjt traf uno bie bleichen ßüge Ä einem

jarten ^Rott) überdauerte. 3efet ftanb auet) icr) auf unb trat neben fie.

(SS mußte ja gefproerjen werben: bem armen SJcabdjen mar e3 fidjer

eben fo fer)r Söcbürfniß , mir eine (Srflärung über ba£ ©efdjefjene ju
geben, afe icr) mich oanact) fefjnte, ju erfahren, mie alles fo gefommen.

unb jefet, mo fie fidj augenfcrjeinlich beruhigt fjatte, mar Die befte ßeit

baju. Sd) ergriff baljer ifjre fdjlaff l)erabt)ängenbe föedjte unb fagte,

mid) äu ifjr tnnunterbeugenb, leife:

„Siebe üfleta, nun mußt Du mir aber aud) erflären, mie id) bieS

aUeä ju öerftefjcn fjabe. Söiüft Du?"
3d) rebete fie jum erften 9J?ale in fo vertrauter SBeife an, fie

freien e$ gar nierjt ju bemerfen, ober, menn fie cS bemerfte, fo fn'elt

fie e3 boq) für fo felbftoerftänblicf), als ob e$ nidjt anberS fein fonnte.

^cim olme ben 53 lief, ber ftart auf bie glüfjenben Äof)len im Ofen
gerichtet mar, ju ergeben, entgegnete fie, traurig mit bem $opf nidenb:

„Du tjaft rcdjt; id) mu| eS nun fagen. Sonft benfft Du aud)

gar fo fdjledjt bon mir. Unb bift bod) imgrunbe felbft bie ©d)ulb
an allem!" fefcte fie mit einem leifen (Seufyer f)inju.

„9Jceta!" magte id) fjalblaut aber mit üormurfSoollem £one ju

bemerfen. ©ie faß nod) einen Sugenblid reguncjSloS ba; bann fprang

fie plöfclicr) auf, unb fid) mit Ungeftüm an meine ©ruft toerfenb, unb
bie &rme feft um metnen jpalä fdjlingenb, preßte fie mid) f)eftig an
fid), unb bebedte meinen 9JJunb mit tjeißen Äüffen. ©nblid) machte
id) mid) fanft aud irjrer Umarmung lo$, unb jtum in gingen mir eine

ßeit lang im 3immcr nebeneinanber auf unb ab. (£3 fd)ien, als

brauchten mir beibe 3eit, unfere ftürmifd)en ^enen toieber jur SRurje

311 bringen. CSnbUd) begann idj von neuem:
, F

s
3Jicta

f
liebet s3l äb djen,

aber nun fage mir auch, ma8 ^at eä gegeben, maS ift'd gemefen —

"

„SSaö mirb'd gemefen fein?" unterbract) fie mict). wDie alte ©e«
fd)ic^te. öeim ?lbenbcffen befiel ben Jßater toieber einmal feine alte

£eftigfeit, unb eä folgte eine jener Scenen, Don benen id) Dir er*

ääf)Ite. Gr rjatte fieft augenfct)einlicr) öor^er über ctmaS geärgert; viel*

leidjt barüber, baß er Did) nic^t ju £aufe getroffen; benn er moflte

Did) bringenb fprec^en unb mar fdjon einmal oergeblic^ bei Dir ge»

mefen. 3c^ ließ feine Söorte ru^ig über mid) ergetjen; aber, als er

mir brotjte, er roerbe aua^ öertram erjäljlcn, maö für eine ^ßerfon er

fid) in mir iuö $aud nötjme, ba entgegnete icr) gan^ ftill; er folle es

nur tlmn, jmifdjen unö beiben fei eS überhaupt ju Snbe. (Heftern.
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geftriam £ag über fid) nicht bei un« fet)en laffen, obgleich er rou§te,

ba& idj jurüa mar. 34 toat abenb« $u öefud) bei Söefamtten: erft

gegen jegn Ut)r lieg id) mich bon bem 2Wäbchen abholen. $a — id)

bin noch nicht lange gegangen, fetje id) plöfclid) bor mir ein $aar
qet)en, ba« meine Wufmerffamfeit erregt. Sie ©eftalt be« |>errn

tommt mir befannt bor; id) glaube faft unb miU bod) geifern —
ba bleiben bie bor un« auf einmal ftehen, fo ba& mir an ihnen borbet

muffen. <£« mar jiemltch bunfel — aber id) erfannte ihn bod) —
unb id) fal) aud), an feinem Slrnte mar ein 2Mäbd)en, bem id) nicht

üiel gutes jutraute; menigften« ihr Sachen — aber pfui! 28o$u babon
reben? $u fannft benfen: bamit mar e« jmifchen un« entfd)ieben.

3d) nahm itm nicht an, al« er beute fam."

„Unb ber SBater?" nahm id) nad) einer ^ßaufe ba« SBort, ba fte

fd)miea unb feine 9Riene machte, fortjufafjren.

,/i)er SBater", fagte fte fdjlie&lidj mie jerftreut unb al« müfjte fie

it)re ©ebanfen, bie in metter gerne gefebmeift tyatten, mieber jurüd*

rufen, „ber SBater? (£r fab mich juerft erftaunt an, bann aber, al« ich

ilmt alle« gefagt hatte, ful)r er — bod) für* — er ftiejj mid), mie ich

mar unb ftanb, au« bem $aufe binau« auf bie ©trage."

Sie hatte ba« am genfter ftct^cnb, ben dürfen mir jugemanbt,

anfd)emenb böllig ruf)ig gefagt. Öd) ftanb ftumm in meiner (rac, unb
betrachtete mitleio«boll ba« arme 3ftäbd)en, ba« ber eigene SBater Der

ftonen. @« mar ein paar ftugenbticfe ganj ftiU im jjimmer: man horte

nur ba« leife Graffeln ber glammen im Ofen unb brausen ben Siegen,

ber flatfdjenb an bie genfterfdjeiben fd)lug. Sßlöklid) aber manbte fte

ftd) um, unb ben ginger an bie Sippen legenb, flüfterte fte:

„StiH! ©er fommt ba? §örft $u nicht?"

(£« fam aUerbing« jemanb mit jebmeren ©dritten bie treppe t)in*

auf. 3efct bie jmeite! ©alt mir btefer fpäte öefud)? (Sfje idtj mich

noch befmnen tonnte, pochte e« an meiner 3:t)ür, unb ot)ite mein

herein" abjumarten, trat ber fpate ©aft in« Limmer.

gaffe mein Grrftaunen, al« td) £errn örunfelb bor mir ftehen fat).

jßctytytn Sie, mein mertt>efter $err", begann er, „ba§ id) Sie

fo fpät noq t)eimfud)c; ich roar f^on einmal bci,3hncn, um über etma«

mit 3t)nen &u fpredjen, unb jefct tft bie Sache noch bringenber gemor-

ben. &>aher ntu& td) fchon — aber $arbon, ich ftöre, mie ich fct)c r

Sie empfangen 3)amenbefuche", unterbrach er ftd) plöblicb, al« er

3fteta, bte er juerft gar nicht bemerft, je^t brüben in ber (inftcren (Sde

am genfter ftehen fat). 2)ann aber im nächften Äugenblicf, ba er tu

bem gellen Schein ber fiampe, ber je^t, mie fie ftd) i^nt üoll jumanbte,

auf fte üiel, feine Tochter erfannte, Jtanb er juerft betroffen ein paar
Sefunben ba; bann fuhr er hafttg mit ber £>anb nad) ber Stinte, al«

molite er fia^ üergemiffem, ba& e« fein $rugbilb fei, ba« fid) feinen

Slugen ba zeigte. „Sit)! ftehen bte Sachen for lachte er bann »löblich

höhntfeh auf; „alfo fo meit! alfo bt« jur S)irne! Vortrefflich! Scun,

ba fann ich )a lü0^ na$ ^uje gehen."

3ch oemahm nur noch einen gellenben 5luffd;rct; baun fat) unb
hörte ich mehr: e« laufte mir bor ben Otjren, ich mugte mich

an bem Xtfche galten, um nicht ba« öemufjtfein ju oerlieren. Älö
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id) mid) nad) einigen Slugenbliden aufraffte, fal) id) üWcta, bie bei je*

nem entfefclicrjen 2öortc laut auffd)rcicnb ju ©oben geftüt^t mar, üor

bem genfter an ber (£rbe liegen, ber SBater hatte ba3 gimmer oerlaffen.

5d) trat nun eilig binju, richtete bie 3"fantmenc)efunfene auf unb
trug fic jum Sopha. Styre Sippen roaren blajj, bte Jarbe beS ©e*
fid)te3 noch bleicher als oorher, bie Slugcn ftarrten alan^toS oor ftd)

t)in. „Sfteta", rief id), „ütteta, fomm ju Dtr!" Sie jdjien fein 3Bort

au lioren: tuic tobt lag fie in meinen Ernten, faum bafj ba3 lang*

fame ßeben unb Senfcn tfjreS 93ufen8 t>erriett), bafj noch ßeben in ifjr feu

Ö, warum mujjte er if)r baö fagen, biefeS SSort! ©n SBater fei*

nem ftinbe! (Sä fc^rt mir nod) je&t baö £>era um, roenn id) baran

benfe; id) fönnte Shränen »einen, blutige $hrä'nen, roenn mid) bie

Erinnerung an jene fd)recftid}e Stunbe überfällt. 2>od) rooju flagen?

nüftt jefct fo roenig, rote tn jener böfen 9cadjt. £öre roeiter. So*
balb id) merfte, ba& eine Hrt Don $albfd)laf bie ermübete überfallen

hatte, fette id) mid) nieber unb fdjneb ein paar Keilen an 33ertram.

Sie enthielten meine gorberung unb eine furje Üöegrünbung meines

$anbeln3. Slber faum t)atte id) fie gefdnieben als id) roieber auffprang

unb unruhig im «gunmct au
f uno a& 9m& übcrlegenb, ob eS roirflici)

ba8 richtige fei, roa$ id) ba ttjun roollte. konnte ba$ beut armen
Söefen roirflidj Reifen, roenn id) öertram eine Slugcl in bie ©ruft
jagte? Slufjerbcm fonnte kr) nicht felbft?

3d) roanbte mid) ju ber Unglütflktcn: fie lag nod) in berfelben

«Stellung roie oorfjer, unb fdn'en ju fdjlafen; aber fie atmete ferner
unb unruhig.

2öar c$ nid)t am (£nbe aerathener, junädjft einen Ärjt ju Ijolen?

3d) befann mid) auf einen alten mir rooljlbefannten 9ttcbt$iner m ber
s

J?är)e; ju bem roollte id) gefjen. Unb nadjbcm id) fie teife mit meinem
$laib jugebedt, entfernte id) mid). Schon mar id) an ber Itjür.

älS id) aber &urüäfd)aute unb baä Ijolbc ©efe^öpf fo tobtcnblcid) ba«

liegen fat), toarf id) mid) neben ihrem Sager nieber, unb meinte mid)

ftiu erft auä. Dann berührte icg mit einem leifen 5hi& tr)re roeifje

Stinte, ertjob mid) unb ocrlicfj baS $tmmer,
911$ id) nac^ ett°a fünfjctjn 9tttnutcn roieber fturüdfehrte, ofme

ben &r$t, ben id) nicht ut 4?aufc getroffen, fanb ich ba« |jimmer ju
meinem (Sntfefcen leer. Stuf bem $tfdje lag ein ©rieften flüchtig mit

Sleiftift gcfd)rieben, an miaj gerichtet, ßajtifl öffnete ich u"° ©a las

ich tenn jolflcnbc 3eiIcn
r
bte td) 3)ir roortlich mtttheilen fann, ba id)

noch auT ben ejeutigen 5:ag bie« oergilbte Stücfdjen Rapier al«

theureS 5lugebenfen ftctö auf meinem ^erjen trage.

Siebfter ©erwarb!
^abe 2)anf für alle«, roa3 2)u für mich gethan haft, ty&c Qant,

bafe £>u mich öor einer ©rniebrigung beroahrt ^aft r habe 2)anf für
2)etne Siebe! SSenn $)u biefe ^dkn lieft, bin ich hoffentlich fd)on

roeit oon h^r. SBerfuche nid|t mir nach^uforfchen. |>örft !5)u, roenn

Xu mich Iwb t)aft ihu'S ®ci 9JücI11* «nb lebe. Um einer

oerfcholienen 2)tme roegen braucht fich niemanb ju buelliren. Unb,
nicht roa^r? 2)u oenciijft mir, ba& ich fo ohne 2lbfd)ieb üon Xir ge*

gangen bin? 68 ift jo fpät unb Schlafenszeit. ' ©ute 9cacht

Deine SWeta.
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34 Unjeligcr r)atte, als id) aing, ben 23rief an Sertram liegen

raffen, bie Slermfte §atte ir)n gefunben, gelefen, unb um mid) oor einer

möglidjertoeife leben&efctyrltcfjen tfugel ju retten, hatte fie irgenb einen

furchtbaren (5ntfcrjlu& gefa&t. 5lber melden? ydj raffte miefj auf
unb ftürjte auf bie ©tra&e. (£ine bange Ahnung tneb mid) ben glufc

entlang. Smmer roieber fagte idj mir bie feorte beS örtefeS f)er.

2)a ftanb ja nidjtö baoon, ba& fte fidj ba3 Seben nehmen rooütc.

Unb boefj, bod)f

lieber ftroei ©tunben mod)te id) toot)l fo bafjingeirrt fein, am
ftlufc, am tfanal — umfonft! (Snblid) — im Often graute fdjon ber

falbe HHorgen — gewährte id) ba, roo ber ©trora ftcfj au$ ber ©tabt
tuenbet auf einem ber f)ier liegenben #ät)ne trofo ber grütje einen

fleinen Auflauf üon 2Jcenfa)en, bie im Greife einen ©egenftanb um«
gaben unb eifrig ju befpredjen fdjienen, roaS nun anzufangen fei.

3ttit SBinbeSeile mar tdj jur ©teile unb mittm im Äreife. 3d>
roufete, ioaS id) finben roürbe. 3dj fanf neben it)r nieber, ri& bie

Kleiber auf unb tjordjte: ba£ $erj ftanb ftilL (£m Hr^t mar balb

herbeigeholt, aber aurf) feine Äunft uermodjtc fjtcr nid)t met)r &u tjel*

fen — bie« arme fieben fjatte ausgelitten: fte war tobt.
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$u feinem ljunbertjäfjrigen (Geburtstage.

ober baS geiern oon 3ubiläen ift neuerbmgS öielfad)

qcfpötteTt morben, unb eS mag bieS I)ter unb ba and)
feine 53cred)tigung fyaben, aber ood) ntd)t immer. Subi*

^läen bilben gleidjfam ©ebenffteine m ber ©efdudjte
-|^g*^unb foldje £>enfftetne finb — baS fjat bie Erfahrung

gelehrt! — häufiger oon nötfjen, als man glaubt.

"Fy Sticht nur 3terne jmeiten SftangcS, bie eine« liebeoollen

©cbanfens uoüauf roertf) erfdjeinen, toerben bergeffen, fonbent

l felbft t)infid)tlicl) ber ©ro&en unb ©rö&eften im SRetdje beS ©eifteS

ift oft cm Muffrifdjen ber Erinnerung an fic notfnoenbtg unb ange>

bracht unb baS tüotjl aud) bei fiubmig Öörne, beffen ljunbertfter

(Geburtstag in ben 9J?at biefeS SafyreS fällt.

<5em 9tomc mirb jmar ftets unuergeffen bleiben, fo lange bie

TOenfd^^ctt it)rcr beften unb ebelften fid) erinnert, allein ©örne Oer*

biente tootjl, meit mef)r gefannt 51t fein, als bieS gegenmärtig ber
gaü. Slud) auf ü)n paßt freiließ baS CDic^tcrroort: ,$on ber $ar*
teien ©unft unb £af$ oerjerrt, fdnoanft fein Gljarafterbilb in ber ©e=
fdndjte" — wer )ebodi unbefangen unb oerftänbni&üoU [ein (Streben

beurtbeilt, mer fid) in feine ©djrtften oerrieft, bie Urfadje feiner leiben*

fdmftlidjen unb jutocilen ungerechten £>eftigfeit in feinem glüt)enben

Gifer für alles öofye, ©djöne unb ©bie erfannt fjat, ber toirb nidjt

leugnen, ba& biefer SERann ein liebeoolIeS $lnbenfen im l)öd)ften ©rabe
oeroient. SSie in Seffing, fagt SotyanneS ©d)err oon itym, baS äftt)c-

tifdje Öemufetfein einer neuen Reit lebte unb tf)ätig mar, fo in ©örne
baS politifd)e. Er mar ber erfte Slpoftel ber pohtifdjen Religion ber

3ufunft, ber Vorläufer einer Epoche ber $emofratie unb föepublif;

er l)at ben ©amen einer bemofratifd)en Literatur auSgeftreut unb ge*

uäfjrt unb fein (SdjriftfteUer ber Sßeriobe oon 1830 bis 1850 wirb in

Slbrcbe fteilen fönnen, bafj ©örne auf ilm gemirft babe. (£r ftarb im
CEjil, weil er für greifet unb ©eredjtigfeit, für bie mmen unb Unter«

brüeften getämpft unb ben Despotismus unb bie ßüge gejja&t; er hat

fein SBaterlanb geliebt mit einer jornigen Siebe, beren (öonnenftra^l
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intcr ben büfteren £ageImolfen feiner <Satire immer oorleua^tete, ju*

Sein ^urnor bradj nidjt fyeroor wie bie lädjelnbe Stu-äne auS 3ean
<gaulS 2luge, jonbern wie ein rotier ©lutftrom aus einem fersen,
baS an ©eutfdjlanb oerblutete.

SllS <5ol)n jübijdjer Altern mürbe £öb SBarud) — fo lautete

SSörneS urfprünglidjer Sftame — am 22. 9)toi 178G in ber Subengaffe
ju granffurt am SJtoin geboren unb erhielt im oäterlidjen |>aufe eine

forgfältige @r&ict}una,. Sein SBater fowotyl wie aud) fetn als gman
(v

agent am ehemaligen |>ofe beS fturfürften oon ttöln in 83onn leben«

ber ©rojjoater, ber fid) ber befonberen ©unft ber Äaifcrin SJtoria

Xfyercfia erfreut t)atte r werben als gebilbete unb feine Scanner ge-

fdjilbcrt, beibe fo aufgeflärt wie eS nur ein 3ube bamalS fein tonnte.

23aS ein foldjer ju jener $c\t bebeutete, ift befannt; in granffurt war
cd nod) Öejefc für bie Suben, in ber 3 üben gaffe 51t wotmen, roetd^e

für bie 9tod)t gcfd)loffen Warb; ein 3ube burfte bamalS ben gufjroeg

ber ftäbtifdjen ©paAiergänger nid)t betreten, fonbern mufjte im gafjr*

Wege gcfjen 2c. SDiefe 3"fidnbe mögen in beS jungen £öbS ©ruft man*

Sen Äetm ju ber öitterfeit gelegt fjaben, ben wir bei bem gereiften

tonne begegnen. 3)er ©rojjoater fagte jwar einmal: „Sagt mir ben

Sungen getyen — baS giebt nod) einmal einen großen ÜJtonn!", allein

ber &ater oerftanb baS SGBefen beS mittleren feiner brei ©öfme ju

wenig, als ba& eS nid)t $u mancher SDiffcren^ gekommen luärc. Xcit=

nod) lieg er pdj'S angelegen fein, bie offenbaren Talente beS lern*

unb lefebegierigen, in feinem Siefen oft oerfdjloffenen SöbS nad) Äräf*
ten auSjubilben unb fdjirftc ihn in feinem 14. Lebensjahre 1800 in

bie <£rjiet)ungaanftalt beS SßrofefforS $efcelju ©ie&en, ju bem SBörne

wie ju beffen 9toa)folger, bem ©tatiftifer (Srome, in ein angenehmes
unb freunbfdjaftlidjeS Öerf)ältm& trat. SRacb einiger #eit fiebelte ber

junge Wann hierauf nad) ©erlin ju bem berühmten Slr^tc SJtorfuS

£crj über, ba aud) er ben mebijini^en ©tubien ftd) juwenben Jodte,

unb bewegte fid) Ijter in ben öatjnen ber oielgefeierten ©attin feines

(Gönners, ber geiftuoüen Henriette #crj, ber oertrauten greunbin

SdjleiermadjerS, ?Ueranber o. £umbolbtS, gid)teS, ©ctjlegelS. öei

feinet Seibenfd)aftlid)feit erft rafenb in bie feböne grau oerliebt, ging

ber feurige Sungling nad) bem $obe beS hatten feiner „tfyeuerften

Butter", wie er fie fpäter nannte, nad) £>aUe unb wibmete fid) ba*

nad) in ^pcibelberg unD ©ie&en bem ©tubium ber ©taatSwiffenfdjaften

mit ebenjooiel ©fer als (Erfolg. ?ln legerer Unioerfität würbe tbm
am 8. Buguft 1808 ba« Diplom als S)oftor ber $l)ilofoplue erteilt,

bie Xifputation erlaffen, eine feiner oorgclegten ^robefc^nften, „lieber

bie geomerrifdje ©ert^eilung bed (Staatsgebiets" im brüten Öanbe oon
GromeS „©ermanien" fpäter abgebrirft. Xrei Satyre bernaa) erhielt

iöörne aua^ eine Bnftellung als — ^olijei^ftuar in feiner, bamals

unter bem gürft-^rimaS oon Dalberg fteljenben ^aterftabt. 80 tot*

nig biefeS nmt and) feinen inneren Steigungen cntfprodjcn Ijaben fann,

würbe er bod) ein cbenfo gewiffenljafter wie gefdjidter ^Beamter, ber

nod) Wufce genug fanb, um mit tleinen oerwegenen Hrrifetn im
„gtanffurter Soumal" in bie publisiftifdje ^^ätigleit einzutreten, ©eine

Sluffäfce befunbeten eine ftarte SBaterlanbSltebe unb einen lebenbigen ^
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.^>q§ acgen ÜJtopoIeon, nad) beffen Sturfl man eS jebod) in granffurt

nid)t für angemeffen eract)tctc
r
oa§ ein 3ube ein öffentliches Slmt be*

fleibe: ber $oli5ei*2tftuar 93öme rourbe mit Sßenfion entlaffen. Sefct

wanbte er fidj ganj ber Sd)riftftellcret &u. 3nt 9luftragc ber ©c*
meinbe arbeitete er 1816 eine „§lftenmä&ige 3>arfteHung beä ^Bürger*

recf)t$ ber Säraeliten in JJranffurt a. sJUc." au«, färieb bic örofdjüren

„JJür bie Suben" unb „$ie Suben unb it)re ©egner", befetjäftigte fidj

Diel mit Scan $aul unb fnüpfte, aHerbingS refultatloje, Skrtianb*

lungen mit Sotta an. Sange &z\t unbefannt blieb e$, bafe Söörne

um biefe Reit, nämlid) am 5. 3uni 1818, in 9tobelf)eim jur Iutt)cri*

fcfjcn Äonfcffion übertrat, roonad) er ftd) nun eben „Ätarl Subtoig

iBörne" nannte. $)em jübifdjen $ormenmcfcn längft fremb gemorben,

glaubte et in ber Iutgcrifcben meli^ionögenoffenfdjaft, ber bamal*

freieften Don allen, am eljeften ©cfnebigung für ©eift unb ©emüttj

ju finben; bafj er ben (Schritt nierjt um äufjerer 93ortfjeiIe roiUen tr)at
r

beroeift beffen ©eljeimrjalten unb folgenbeä fleine 93orfommniB. Sörne
crfud)te jcrjriftlid) um tlufna^me in bie ftranffurter SefegefeÜfdjaft,

bod) rourbe it)m biefelbe auf ©runb ber Statuten, toeldje bie Ru5

laffung uon Suben nid)t geftatteten, abgefebjagen; natürlich füllte ftc^

iöörne nidjt ucranlafjt, *u folgern 3roeae fein §l)riftentf)um 511 offen*

baren. 2öie er über Religion unb Ätrdjenroefen backte, jeigen folgenbe

Stellen aus feinen ©(fünften: Religion ift Siebe unb äterfötmung.

3d)on im SSorte liegt e$: fie oerbinbet wieber, roaS getrennt mar.
sÄären alle SUcenfccjen gleich roeife, gleidj begabt, mit gleichen 9ceigun>

gen erfüllt, bann bebürfte e8 feiner Religion, Sie ift bie ©infjeit beä

Mannigfaltigen, bie Grtoigfeit beä Vergänglichen, bie Sdnoerfraft beä

Unftäten; fie oeneif)t bie Sdmlb unb löft bic Sünbe auf in baä aU*
gemeine Sid)t. vlber ma$ jjaben bie 9Henfd)cn aus ber Religion ge*

inaerjt? (Sin 23lutftrom fliegt burd) ad) t^clm Sa IjrRimberte unb an
jeinen Ufern roof)nt baS Gfjriftenthum. 2Sie rjaben fie ba§ $eiligfte

gefebänbet! Religion mar eine SBaffe in räuberifdber unb meudjel»

mörberiferjer £anb. 2Bie rjaben fie ben ©Ott ber Siebe fjerabgeroür*

bigt unb feine Sebre jum ©efefce ihrer $errfcf)aft, jum Sftegulatioe

itjreS habgierigen «rä'merrecrjteä mifjbrauecjt! $at baä (Sfjriftentrmnt

je ju etmag anberem gebient, als jum ©erljeuge ber Verfolgung,

wenn nidjt jum legten Strofte me^rlofer <Bcr)lact}topfcr? Verlohnt
feine Selten unb e8 mirb olmmäd)tig, oertilgt ba3 3ubentfmm unb eÄ

frirbt. Ventic^tet bie Religionen unb tyr Ijabt bie Religionen jerftört.

Ober ift bie (Srnnftu$(ef)re nur bie äcrretfjenbe ^ßflugfc^aar ber SWenfc§*

l)eit? SEÖie mül)fam unb fc^merjlicr) mar bann ber iöau be« SanbeS
unb bid ber frot)e Sag ber ©arben erfc^eint, rufe id) leife unb mit
erftidter Stimme: 0 närrifdjen Seute, 0 fomifdjc 3Selt!" — w5)ie ®ibel

ift bie Äonftitutiou bed c^riftlidien Staate«; batjer ber SBibenoiHe ber

geiftlictjen Oligarchie, fie bem Volfe in bie §änbe ju geben". — „3a,
Sutl)er r)at e« oerftanben, al« er bem Teufel ba3 Tintenfaß an ben
Stopf geworfen! «Rur oor Sinte fürchtet fid) ber Xeufel, bamit attein

oerjaat man i^n."

5)er troftlofe 3«ftünb ber bamaligen 3ournaliftif oeranlaftte 93örne
j^ur Verausgabe einer eigenen 3*itfcrjrift mit bem Sitel „^)ie Söage",
über rocld)e Ra^el Varnt;agen jdjrieb: „9Kir empfahl ©en^ baö 3our»
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nal als baä ®eifrreid)ftc, ©teiafie, roaS je^t aefdjrieben mürbe, et

empfahl e3 mir mit entbuftaftijcgem ßobe; fext Sejfing, Jagte er mir.

feien foldje $f)caterfriiuen nidjt erfLienen. Sei) glaubte natürlich

©enfc. Slber meit übertraf ba8 Söcrf fein Sab an 2Bt(j, fd)öner

©cfcreibart. ©& ift fdjarf, tief, grünblicr), mafjr, mutf)öoIl, nietjt neu*

mobiferj, ganj neu, gelaffen mie einer ber guten Sllten, empört, roie

man fofl, über fd)led)te3 in ber Jfrmft Unb fo'geroife td) lebe, ein

fct)r recr)rfd)affener SKcnfd)! Söenn <5ie feine $f|eaterfririfen lefen unb
nie bie (Stüde gefcfjen tjaben, fo fennen Sic biefe, als Ratten ©ie fie

öor fid). 2)en Stüden jeigt er ifjren fßla^ an. 9tfadjen Sie ja, ba&
Sie feine Sfritifen lefen. Sie lachen ftd) gefunb! Slnbereä öon ifrni

fenne id) nidjt. ©enfc tabelte ftarf feine politifdjen Meinungen, fanb
aber begreiflich, ba& er fie rjättc." 3)er „feage" liefe 93örne, nadjbem
er einige 9ttonate bie „3ei*un9 ocr freien Stabt granffurt", rebigirt

tjatte, bie „3eitfdringen" folgen, aber fie würben öerboten, ityc |>er*

auSgeber tjielt e3 für gut, auf einige fttit bie Slufmerffamfett öon fid)

abjufenfen unb reifte nad) $ari$, roarb jebod) nad) jetner 9iücffeljr

im 3Kärj 1820 in eine Unterfua)ung$baft öon öierjegn Etagen »er*

roidelt, nach toeldier $t\t man <«8 wunfcr)uIbig
M

mieber entliefe.

2)iefer SBorfaU, Sfafetjelligfeiten mit feiner gamilie, feine befonbere

Neigung für granffurt, öeranlafete öörne, feiner SBaterftabt ben föüden
au menben: er ging nad) $ßariä unb jdjrieb öon f)ter gegen ein jähr*

Iid)cg Honorar oon 6000 grancS ©riefe für GottaS Sournale, bie für
SBomeä befte fieiftungen gelten. 2)ann f)ielt er fid) mieber einige 3eit
in £cibelbera, auf, mo ein heftiger ©lutftur$ ©eforgniffe um feine

(Sefunbfjeit tn ü)m ermedte, fefjrte nad) granffurt jurüd, arbeitete

fleißig an SKenAelS Stteraturblatt unb ©erltö ^rte" mit, liefe 1826
feine f)errlid)e „$)enfrebe auf 3ean Sßaul" erfreuten unb unternahm in

ben folgenben Sauren Reifen nad) JBerlin unb Hamburg. (Ikfjon

1816 mar 33örne in ein eigenttjümlidjeä SBerfjältniß 511 einer efje*

gcfdjiebenen grau S8ot)l getreten, meld)e er im £aufe ber Sdjmie*
aereltern feines grcunbeS Dr. Stiebet fennen gelernt fjatte. „3)a3
öntereffe", fo fd)retbt ©ufcforo, „baS fie aneinanber nahmen, mar ntdt)t

bie golge einer plö^licfjeu Ueberrafdmng unb Eingebung, fonbern einer

längeren gemütljlidjen ©emölmung, einer ftttlid) reinen greunbferjaft
iööme öerfefyrte in ber gamilie, roo fie mofmte, als täglicher (iJa)t.

Seine Sßläne unb SluSfidjten fanben bei ben jungen rociblid)en 9ttit«

gliebern berfelben freunblid) ratfjenben ^orfetjub, man ermunterte i^n^

man genofe feinen geiftreid) anregenben Umgang, ättabame $ßot)l unb
ÖÖrne rücften jum ^möerftänbntfe über öiele eigene Reiben unb S3e-

gegniffe jufammen, bie man fid) ntd)t gefterjen fann, ot)ne mit bem
&eroufetfein, ein öetjeimnife 511 Ijaben, aud) ben ^lnfa)ein einer innige«

ren S&rtraulidjfeit öor ber weit 511 gemimten. 2o feffelten fid) beibe

immer me^r ju einer greunbfa^aft, bie, öon jebem gcfd)led)tlia^cu ©e-
mufetfein entfernt, ein feltened öeifpiel, bt^ über Da« ©rab l)inau3*

bauerte. 2)ieö munberbarc Söer^ältnife erprobte fid) aber ntdjt blofe bei

perfönlia^en ©egeaniffen unb im ©riefroedjfel, fonbern bie ©ejictjung

mar gefellig faft fo eng mie bie (Sfje. ©örne traf mit feiner greunbin

auf Reifen jufammen, roofjnte in ttjrer
sJiäbe, mifct)te nidjt feiten bie

beiberjeitigen ©rjftenjmittel &u einer gemeinfa)aftlic^en Äaffe, unb ent*
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beerte, toenn if)it ein hanfer Äörper an ba3 3^mmcr ooer ®ctt Mfclk,
feinerlei üebeöoUe fmnbreidmngen, gerabe fo, rote fidj nur bie trtje in

folgen äu&erften Sagen afe eine milbe SBärterin unb $röfterin ju

beroätjren pflegt . . . 2)ied »ar ber 9iei$, ber ©örtte an feine greun=
bin feffelte. Sie mußte um tön bie traultd)e Stmofphäre einer gamilte,

l)ie ftärfenbe Suft einer greiftatt, ben Xroft einer £eimat ju uerbret-

ten. 3)afj ed an Dielen fingen ©eurtfjeilungcn btefeS ©erfjältniffcS

ntdjt fehlte, oerftefyt fidj bei etner oon bem ©eroöfynlidjen abroetd)enben

£f)atfad)e uon jelbft $ie SReblidjften roaren nod> bie, welche au$
3ftüdftd)t auf bie Unreblidjen einen legitimen Slbfd)lu& biefeS ©ertjält-

mffefi mit ber Sf)e roünfdjten. 3nbeffen roaren ©örne unb leine

greuubin gerabe lu'cruon am allcrcntfentteftett SBeibliaje Unent*

fäloffentjeit, ©ömeS juueljmenbe, oft l)öa)ft bebenflidje Jtranflia^feit

tauten \)u\\u unb ben Sluöfdjlag gab oorlaufig, bafj 2ttabame 2Bot)l

burd) SRüdfidjt auf eine ftreng altgläubige Butter uerf)inbert mürbe,

fid) taufen ju laffen, roaS jur ©erbinbung mit bem Soften ©örne
iinerlä&lid) geroejen märe . .

3n Hamburg fdjlofj ©örne mit (Sampe einen Vertrag babiu ab,

baj$ legerer ad)t ©änbe „®e[ammelter ©tt)riften oon Subroig ©bare"
mit ©erlagSredjt auf sefjn 3af)re gegen em Honorar oon otertaufenb

Sfjalern übernahm- tn £>annouer arbeitete ber ©erfaffer an ber föebac*

tion berfelben fünf 9ttonate lang mit augeftrengteftem gleijj. „S^er

Erfolg biefer ©efammtauSaabe mar ein bebeutenber, obfebon nad) jtoei

tHia^tungen fyn geseilt Tic Äritiler par excellence, femer bie ge*

roiegteren behäbigen fiiteraturfreunbe fdjäfcten fie tyauptfädjlid) it)rer

formellen SReije roegen, bie Sugenb bagegen mürbe Don ben barin Oer*

borgen liegenden politifdjen 3been mit ftärfenber VUjmuig erfüllt, baf$

H eben nod) etroaä anbercä aß bie roetdjlidje Sleftfjetif ber bamaligen

<ßeriobe in ber beutfd)en Siteratur gebe. Ueber bie griffe, ben eblen

unb treffenben SBife, momit ©önteS ©Triften erfüllt maren, einigte

man fid) allgemein, ©ein Slnfeljen felbft in feiner ©aterftabt fheg

Don $ag ju £ag. $örperlid)e fieiben trübten ifun jebod) biete ftreube;

er mujjte roieberljolt fein liebes (Sm3, 2Bie3baben unb ©oben auffucf)cn,

mo ed ilm aber nidjt mef)r rut)ig lieg, als bie 3uli*9Reüo(ution au3*

brad). „$er ruhige, ernfte, leibenbe ©örne, ber fonft mit jiemlidj fei*

tenen Äuänafjmen nur bann furadj, menn eine angenehme öcfell|d)aft

unb eine befttmmte geiftige |>ö^e ber Untergattung i^n ju erroärmen

begann, biefer SBöme üor ber 3uli*^eoolutton mar ein anberer naef)

berfelben gemorben: an ©teile be« ßrnfte« mar aud ben Slugen bli^enbe

greube, an ©teile bed ruhigen SBorte« mar eine entfa)icbcne ftromenbe

Unterhaltung getreten, SSörne fa^ien neu geboren, ftärfenbe Hoffnung
auf eine ueniünftigcre politifäe (deftaltung ber 2)tngc trat Ujm Ijelfcitb

^ur ©eite.
M

Crr gtng nad) $arid unb unter bem l£inbrud ber SutU
iReoolution unb ber barauf folgenben Cheigniffe in 2>cutfd)lanb, bie

jeben s^aterlanb§freunb juerft mit ben fd)önften Hoffnungen, bann mit

Xroftlofigfeit erfüUten, Wrieb er bie „©riefe au« «ßarid
-

(3 S3be.

Hamburg, 1832) unb bie „Weuen ©riefe aud <ßari«
M

(3 öbe. ?ari0,

1833—34). SWandje fdjmadje unb eitle ©eele mürbe burd) fie aller«

i)ing« tief oermunbet, aber „melden moralifa^en ©inbruef meine Sßari*

fer ©riefe in Eeutfa^lanb ^eroorgebraa^t, glauben fie faum", fdjretbt

Digitized by Google



fubmia j05rnf. 269

SBörne felbft an feinen Verleger (Sampe. ,,3ch ha&c eS felbft nicht er*

roartet. 2J?et)er, Söurm unb ähnliche haben bruden laffen: ict) bürfte

mich in $)eutfd)lanb nicht mer)r fet)en laffen, id) würbe au* jeber

honetten ©efellfdjaft geworfen werben. $a* finb Sßropljeten! ©eit
id) in £eutfcr)(anb bin, erfahre id) eine ununterbrochene ^ulbigung,

nicht blofe oon (Sinjelnen, fonoern üon ganzen SHaffen, fo ba& ich, ber

immer ©title unb ßurüctpe&ogenheit geliebt l)at, mir oft öor ängft
nicht *u Reifen weife. 9flem 3tntmer mtrb nicht leer, id) fyabe oft nidjt

Stühle genug für all' bie Sftenfdjen, bie mid) befugen. 3d) war auf

bem ^ambaerjer geft. £)a* ganje Sanb faft t)at mtd) befugt, fo baft

id) frav f mm ber Saft geworben bin. Sßenn id) in SNeuftabt über bie

Strafee gina, crfct)aUtc eS auS ben 9Birt^t)äufern, aus ben uorüber«

fat)renben Shttfchen: ©3 lebe Sörne, ber SBerfaffcr ber ©riefe au*
s4*ari3! £ie fteibelberger ©tubenten brauten mtr bort ein ©tänb*
djen; t)ier in greiburg war e* ebenfo. $>te ©tubenten finb abenbS,

als itt) Won 1,11 53 ettc *a9» Dor mem $auS fyaben mir ein

3tänbd)en gebracht unb gerufen: ©3 lebe ber Öertt)eibtger ber beut«

fcr)en greifet! felbft bte ^ieftgen ©ürger, bie einige Jage fpäter

einem liberalen babiferjen $)eputirten, ber in meinem 2Birtf)$haufe

mofmt, ein ©tänberjen gebracht, haben mich auch hincinqemi(d)t unb
gerufen: <£* lebe ber beutfd)e Patriot öörne! . .

." unb ber fo

gefeierte treffliche Sttann, ber ftetö eine glürjenbe SBaterlanböIiebe bc«

tunbete, wie hat man ihn fpäter oerleumbet, ber fiieblofigfeit, be*

.frnffeS, ber geinbfehaft unb bcS ©erratb* gegen fein $olf befd)ulbigt!

Sof)l hat er manches bittere Söort gefprodjen, Wot)l manche* einfei*

tige, harte Urtt)ei( gefällt, aber er war em (Stjarafter im fdjönften

8tnne beS SGÖorte*, aufrichtig unb treu, 2Saf)rheit ber ©runbjug feine*

8efen& Sftit gebrochenem $erjen über bie traurigen Sßerhältniffe,

welche aüe Hoffnungen auf eine beffere 3ufunft 8U vernichten [djienen,

ftarb Sörne am 13. gebruar 1837 in $aris, wo er fidt) oauernb
nieberaelaffen hatte.

3)em eingangs biefeö angefüt)rten llrthetl &\i)vcv$ über unferen

Jubilar möge ^ier baö öon |>einrtd) Shirj folgen. 2)cr mächtige (Sin*

brud, äufeert er fich, ben ©brne auf feine 3eügenoffen tytt)OTbxafye>

lag nicht blofe in bem, was er fagte, fonbern ganj oorjüglich auch in

ber 2lrt unb SBcife, wie er eS fagte, benn er befafj ein beoeutenbc*

unb originelles latent. 3n ihm oerbanb fich orientalifcbe (Cle-

ment mit bem beutfetjen jur fchönften Harmonie; er befug bie glütjenbe

$ljantafte be* 9)iorgenlanbeS unb bie Älarljeit ber mobernen f&iU

bung; er war reich an Sbeen, tief unb fcharfftnnig, üoll be* lebenbig-

fteu, ftet* bereiten SßifecS unb be* liebenSwürbigften $umor*. $iefe
Seiten, bte urfprünglich in iljm lagen, hatte er uorjüglid) burch ba*
2 tubium feine* SicblingSbidjtcrö Scan $aut 5U großem metchthum cnt=

widelt, biefen aber fo ganj tu fich aufgenommen, bag einzelne ^luffage

felbft [Aon in ihren Titeln oon biefem eingegeben ju fein fchetnen,

wie j. S9. 5)ie „gaftenprebigt über bie Giferfucht", „lieber ba* ©cbmol*
len ber SBeiber", w5)ie Stunft, in brei Jagen ein Originalfcbriftfteller

au werben" u. a. m. 80 unoerfennbar aber biefer ©nflug 3ean
Sani* auf Sörne ift, fo war er bod) im ganzen üoüfommen felbft«

ftänbig, wa* er namentlich feinem uraftifd)cu 8inn unb flarer
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faffung ber SSirftidjfeit ju berbanfen fjatte. Slflentbalben in feinen

©Triften, fo urteilt ein anberer Slrtrtfer, giebt fid) ber 9ftenfcfcen;

freunb funb, ber bie SBelt aufKaren unb glücflicf) machen toili. vlux
oa3 augenblitflidje SSebürfnifc Drängte ihm Die geber in bie $anb, er

ttollte nid)t Sßcrfe für bie Cftuigteit jdjreiben, unb bod) trug jebe

3cile ben Stempel fünftlerifdjer gormuollenbimg, aber aucb innerfter

ueberjeugung; feine unerbitthdje, gegen bie Sßerjonen unb jogenannte
Stutorttaten leine Diücfftcbt fennenbe 28at)rtyett3ltebe blieb ftetö jung*

Ii* unberührt üom (scbeitt $er SBerem biefer ©genfcfiaften er*

Söörne 5U bem föang beS erften Sournaliften; burdj üjn erft ift

urnaliftif eine ü)?ad)t geworben, mit melier bie ©rojjen ber (£rbe

u rennen fyaben. ©örneä Seben mar, mit ben SBorten geforodjen,

ie griebrid) uon fallet ifmt nachrief:

Gin toilbcr ftiefenfam&j,

(Sin ßtübenb ftretyetttfhcben,

SJon eieb' unb $a§ ein Jcrambf-

Öin Mittelsmann, ein ganic r,

"fto^ft Xu. bc« Üeben« ©c$erj,

Jtoar obne ötfenbanjer,

)oc^ eifern toar ©ein $eq.

2)ein Äo§ n?ar nur bon 8eber,

2)ocb büflelfeft 2)ein ei&,
©ein @$»ert nur eine geber,

2>o$ traf |le, tote ber ©li<>! —

I
1
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nt 16. Sluguft 1885 maren fyunbert Safjre toerfloffen,

fcitbcm bcr Drbcn ber 3üuminaten burd) eine Stobt*

nettöorbre be3 Äurfürften Äarl $f)eobor üon Shtjern

aufgcloft würbe. $er Drbcn mar uon Slbam 9Bet&--

tljaupt am 1. 3Jtoi 1776 gegrünbet unb jaulte bie be*

beutenbften unb bertoorragenbften ÜHänner ber bama*
ligen 5U feinen äftitgliebern.

/
;

2Beifet)au^t, geboren ben 6. gebruar 1748 ju 3ngolftabt, ftu*

birte in fetner Sßaterftabt 3nra, ertoorb im 3at)re 1768 ben $ottor»

titel, ertjtelt 1772 bie Stelle eines jurifttfdjcn Repetenten unb int

Sabre 1775 enblich bie Sßrofeffur beä Sttatur» unb fanonifchen Rechtes,

melche bis bafnn öon OrbenSgeiftlichen, namentlich aus bem Sefutten-

orben, befefct mar.

SBetßhaupt mar 3öÖJi"fl °^ 3efuitenorben8 gemefen, unb als

biefe ©efeüfdjaft im 3abre 1773 burd) bie Sülle „Dominus ac re-

demptor" aufgelöft mürbe, fam er auf ben ©ebanfen, mit gleichen

SBaften, toie btefe für ftinfternifj unb Aberglauben gefämpft r)attc
r für

bie greifyeit unb baS (Sble ju fechten. $)ret 3ahre mar er nun eifrig

befcfaäfttgt, ben $lan für fernen Orben, ben er anfänglich „93unb bei-

derfefnbiliften" nannte, auszuarbeiten. ßmed be$ SBereinS foUte

„görberung ber Freiheit unb ftufflärung, ber ©ittlid)feit unb bamit

ber menfetlichen J&ohlfahrt" fein. 3n feinem Söerfe „2)a3 öerbeffertc

©tjftem ber 3öuminaten mit feinen Einrichtungen unb ©raben" äu&ert

er fid) über Diejenigen, meldte er als SHitglieber merben miH, folgen

=

bermafjen: „2Ber fem Df)r bem SSehflagen beS ßlenbs, fein $>eü bem
fanften 9Hitleibe öffnet, mer greunb ber Unglücflicfjen, mer mtt SSorfafe

auch nicht ben SGÖurm jertritt, ber fid) unter fernen güfjen frümmt,

unb ein |>erj für Siebe unb greunbfehaft hat, ftanbhaft in SBiber*

märtigfeiten, unermübet ein angefangenes SBerf burchjufe^en unb un*

erfchroefen in Ueberminbung ber ©efahr unb ©chroierigfett ift, biefer

ganj allein ift ber SHann für uns, ben mir fudjen." (£r grünbete ben

Orben noüftänbig nach jefuitifchem SBorbtlbe unb perlangte baher un=
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üerbrüdjlidje Skrfdjmiegentjeit unb unbebingten ©eljorfam ben Oberen
gegenüber, uon welchen allein jebe SBeförberung abging. SDaaegen
uerfprad) er miffenfdjaftlidje SlufHärung unb ©ittlidjfcit unb baourd)
allgemeine menfdjlidje ©lüdfeligfeit.

®r glieberte ben Drben ^folgenbermagen: ©inline 9ttitglieber,

$orftef)cr uon mehreren 9)Ktgliebern (Wanubuftoren), SBorftefjer ein*

Er fciftrifte (pfifeften), Sluffefjer über eine Knwty uon $iftriften

oinjialen), ber SBertreter mehrerer ^ßrooinjen (National) unb über
als erfter 33orftet)er ber ©eneral. 3)en ^räfeften unb Tronin*

jialen ftanben ^Sräfefturen* unb ^koüinjialfapitel jur ©ehe, meldje in

gemiffen 3roifd)enräinnen Aufammenfamen. $(Ue D6eren inSgefanunt

bilbeten ben Äreopag, tuelcger uon ben Unteren unbebiugten ©e^orfam
verlangte, ba nad) 38eifjf)aupt3 2lnftd)t „ein Drben eine auffteigenbe

Seiter uon ©uborbination fein mufj, fo ba& Derjenige, ber fjöber ]btfy,

eine fimplifi^irte Ueberfid)t beS Hamm unter fid) l)at, unb jeoe Ötufc
ber $ierard)ie mieber mu& jur SBerfuxtung ber SRadjläjfigfeit unb ber

©emalt eine befonbere Kontrolle haben.

Aufgenommen in ben Drben mürben nur foldje ^erfonen, n>elct>c

fomo^I uon ben Sßräfeftur« ald uon ben $rouin$ialfa))iteln nad) tyxiu

fung ihrer perfönlidjen Söerl)ältniffe einftimmig für mürbig erachtet

mürben. $)ie SJfttgliebfdjaft jerfiel in mehrere ©rabe, beren unterfte

bie SRinerualflaffe mar. (Sobalb jemanb uom Kapitel genehmigt mar,
mu&te er einen 9ieüer8 unterfdjretben, burdt) meldjen er ftet) uerpflid)-

tetc, „uon ben itjm anuertrauten Saasen gegen niemanben ba$ ©c*
ringfte ju offenbaren, ob er nun aufgenommen mirb ober nicht." SRad)

Unterfdneibung biefcö <5d)eine£ begann bie Uebermadmng beä 9fo*

uijen; er mu&te beftimmte Tabellen ausfüllen, meiere gragen enthielten

nicf)t nur über feine fiicblingSftubien, feine Sforrefponben*, feinen ßf>a*

rafter, feine Neigungen, [oubern auch foldje über bie Sf^araftereigen*

fchaften feiner Altern unb ©efa^mifter, fetner greunbe unb jjeinbe,

über beren öriefmechfel u. f. tu. 2)iefe ©eridjte maren in beftimmten

3nnfd)cnrcmmen 51t mieberholen unb au|erbem hatte ber SJcmerttalc

jeben SDJonat einen uerfieaelten ©eridjt mit ber 2tuffd)rift „Quibus
licet" einzureichen, in melcgem er ermaige 23efdt)merben gegen ben Dr*
ben anzugeben rjatte unb mitteilen mufete, mie fein SJcanubuftor mit

ihm uerfutjr. #atte ein 9iooi^e eine befonbere 2Hittheilung ju machen,

fo fdjlofe er in ben „Quibus licet" Settel, einen foldjen mit ber Stuf*

fdjrift ,^Soli
M

, ein, unb moUte er, baß nur ber erfte SBorftetyer feinen

3cttel lefen foüte, fo abreffirte er ihn „Primo", morauf bann bie

mt)tt)ifd)e ^erfon „$Bafiliu£
M

antwortete.

SSeifehaupt mar aufjcrorbentlid) für bie geiftige SluSbilbung feiner

Orbcndmitgticber beforgt unb empfahl ben 9f om^cn ba« ©tubium uon
XenophonS 2)en!mürbiafciten beä <5ofrate3, (seuccafc ©riefen, ferner

uon ben SBcrfen be3 SJ&utard), Montaigne, $ope, Söafebom, uon Zfyo*
ma* Slbbtö (Schrift „SBom SBerbienfte" u. f. m. Um feine (Empfehlung
roirffamer ju maa^en, fefcte er feft, ba6 nur berjenige in einen fytyttn

©rab beförbert mürbe, ber aümonatlid^ einen moralifdjcu Sluffa^ ber

minbeftenö einen Ijalbeu Jöogcn lang fein mußte, $ur 3«f^ebenheit

feiner Dberen geliefert rjatte.

2)a« SWoutjiat, mela^e« meiftenS jmei biö brei 3aOrc oawerte,

Digitized by Google



(tili ßrfiirij bei 5rr kranken srijulfmiiuMn.

9iad? tm Original * Qrmäföc ton $ugo Ccbnud)cH.

Digitized by Google



Digitized by Google



Qfin jSrbm orr Aufklärung im uorigfit £al)rlmn)rrt 273

galten getoöfmlid) nur junge Ceute ju befielen, mäfyrenb ältere Scan-
ner oon fyeruorragenber fiebenöfteflung fofort in etnen t)Öf)ern ®rab
aufgenommen würben, ©clbftoerftänblid) war bie Sufnaljme neuer

2Hitglieber ftctS mit mtyfttfcben Zeremonien öerbunben, unb finftere

3immer
r
^nramiben, bunte ßampen, bie oerworrenften fragen u. bgl.

mcfjr fpieltcn bei berfelben eine große SRofle. 3ebcr 9)nneroale trug

bei ben Rufammenfünfteu ein üergolbeteS üflebaiüon an einem gras*

grünen Sanbe um ben $al£. Stuf bemfelben befanb fiel) in einem

Sorbecrrranje eine über SBolfen fdjwebenbe 6ule, meiere in if)ren

Ärallen ein aufgefd)lagene8 ©ud) ijielt mit ben 9lnfang3budjftabcn

P. M. C. V. (per rae eaeci yident; b. f). buref) mid) fefjen felbft bie

33linben).

2)cr jweitc ©rab ber SJcitglieber beftanb aus ben !(einen 3üu*
minaten, meldjen üornefynlid) Die SluSbilbung ber ifjnen Don ben

Oberen juertfyeilten iftoDiaen oblag. Siefelben Ratten bie 93eobaa>
tungen über trjrc QÖglinge an bie Oberen weiterzugeben, weldje fte in

bie |)änbe be3 ©eneralS gelangen ließen, fo baß biefer genaue 93er*

fonafaften üon fämmtlic^en Sflitgltebero befaß.

2Beißf)aupt warb in erfter Sinie <Stubenten au3 3ngolftabt für

feinen neuen Verein, bann legte er fogenannte „^flanjjdMlen" in

(£id)ftäbt unb 2)cund)en an. 3m Safae 1780 fanbte er Darauf ben

9J?arqute oon ©onftanja (im herein SiomebeS genannt) nad) SRorb*

beutfeblanb, um bort Stngänger ju gewinnen. (Sonftanja warb in

^ranffurt a 9Jc. ben greifyerrn Slbolf oon Änigge für ben Verein,

«nigge, befannt burdj fein Söerf „S)er Umgang mit ben 9Kenfdjen"

machte bie 3bec 2Beißt)aupt3 au ber feinigen unb mar mit bem größ-

ten (Stfer beftrebt, für ben Orben ^Sropaganba *u madjen. dt mar
überzeugt, baß burd) bie StubentenflubS, meiere SÖeißtjaupt gegrünbet

fjatte, ber Orben nid)t roeit genug oerbreitet unb fein Einfluß fid)

nid)t auf bie l)öf)eren ©tanbe erftreden würbe, infolge beffen mar
er bemüht, bem Vunbe möglid)ft einflußreiche Männer aufführen,
unb er arbeitete mit bem Reffen * barmftäbtifdjen ©eheimratfjc 3of).

3oad). S^rift ©obe einen neuen Vereinäplan au3. $)ann reifte er

im 3af)re 1781 nad) Vatoern, wo er lebhaft für ben Verein agirirte.

Änigge jergliebcrtc bie EJcitgliebfdjaft folgenbermaßen:

A. $flanifäule

1) aus ber Vorbereitung,

2) bem «Jcooijiate,

3) bem SJcineroate,

4) bem illuminatus minor.

B. 1) enmbolifebe;

a. Sefjrlinge,

b. ©efellen,

c. SWcifter.

2) ©dwtrifdje;

a. illuminatus major (fdjottifdje SJcooije),

b. illuminatus dirigens (fdjottifdje bitter).

C. 2Jcöfterien;

1) Heine,

a. <ßre$bt)ter ober <ßrieftcrgrab,

Ict Calcn 18*6. $eft IX. »ant 1). 10
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b. ^rincepS ober SHegengrab;

2) gro&e

a. Magus,
b. Rex.

£er Äreopag beftanb nur aus ben oberen (Stufen, hatte aber

bem Generale unbebingt m gehorchen. $te SWitglieber oer erften

?lbtt)eüung erhielten nur bie tljeoretifche SluSbilbung unb bie pxaV
tifcr)en (Snojiele beS Vereines biteben ihnen oerborgen.

dlad) ßniggeS Umroanblung ftanb ber öunb in (einer f)öd)ften

SSIüte. ^u feinen SDfttaliebern , bie fich über ganj $cutfdj(anb oer*

breiteten unb beren 3aijl roohl 2000 erreichte, gehörten bie fjeroor*

ragenbften ütfänner unb felbft reaierenbe dürften.

3e mehr baS Slnferjen beS SereinS ftieg, um fo mehr rouchfen

audj bie m^fteriöfen (Zeremonien, unb SSei^aupt ging fogar bamit

um, ben geuerfultuä ber Warfen einzuführen unb einen geuertempel

in 9J2ünd)en
(

yi bauen. Gr tjofftc, bamit einen befon bereu Öfjeft y:

machen unb liefe „baS gefammte (Gebiet ber GjperimentalprjUfif jur

$>erfteUung oon ßidjteffeftcn burdjforfdjen." 2)en altparfifchen Äalen-

ber ^atte er fd)on eingeführt, 3)aS 3at)r begann mit bem 21. SJcar,

unb beftanb aus 12 Monaten, oon benen ber erfte 41, bie 10 fol=

Senben je 30, ber Iefcte 20 Sage hatte. SDie 2Jconate felbft fne&en:

'arawardi, Adarpa hascht, Chardad, Trimeh, Alerdethmeh, Scha-
harimeh, Meharmeh, Abenmeh, Addarmeb, Dimeh, Benmeh unb
Asfaudar.

9(ud) fonft roar man beftrebt, möglichft Oiel frembe Sftamen ju

oerroenben unb bezeichnete $. 23. bie oerjehtebenen ^rooinjen beS £1
benS mit folgenben ÜMamen. Samern h^B Acbaja, ©chroaben Pan-
nonien, Defterreid) Aegypten, $torol Peloponne», granfen Illyricum;

oon ben ©tobten mürbe bezeichnet München burcl) Athen, föabenS*

bürg bureb Sparta, <£ichftätt burch Erzerum, ^ngolftabt burd) Eleu-
sis ober Ephesus, Samberg buret) Antiochia, Äonftan^ burd) Aby-
do8 u. f. ro. 3n gleicher SÖeife hatte ber Orben eine eigene CStytffre*

jehrift unb aoar bebeutete M — 1 , L « 2 iL |. f. bis A — 12, N
— 13 u. f. f. bis X — 24, Z — 22, Y — 23. SDtt SRitglieber felbft

legten fich gleichfalls anbere -Warnen bei, fo hiefjen ftnigge Philo,

23obe ^uerft equesa lilio convalium bann Amelius, Saron tJreöftng

Alcibiades, ©raf (Soflororatf) in Söien Numenius, söaron 8d)röcfen*

ftein Mohamed, ©djmerbeS tn granffurt Agathokles u. f. ro.

©alb entftanben aber 3roiftigfciten jroifchen SBei&haupt unb
ftnigge, roeldje ben lederen 511m SluStritt öeranla&ten. 2)aS roar baS
Signal aller ©egner beS OrbenS, über benfelben Iprjufallen. 9fro*

feffor SBefteroieber, ©trobel unb ÄanonifuS Stander erliefjen heftige

Schriften gegen ihn unb befcruilbigten ihn oon ber Äan^el herab „ber

©elbfdjneiberei unb beS 9tteuchelmorbeS
M

. £>ie Sefuiten ließen einige

ihrer SDiitglicber in ben Drben treten, um bie Sßläne beffelben auSju*

fpioniren unb erhoben bann leibenfdmftlidje Äntlagen oor bem |>er*

joge Äarl $he°bor oon SBahem. Wit ihnen oerbanben fich 4?°fs

fameral Uffchneiber, ber Äabinettöfefretär ber fjmogin ?lnna, bie

^ßrofefforen ©rünberger unb ßofanbeh unb §lbt Iflenner. 3h«n 9Cs

meinfehaftlichen iBerleumbungen gelang eS bann fchliefjlid), ben $>er30i}
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au einem Verbot ju bemegen (27. Sunt 1784) „gegen alle ot)ne öffent*

licfje Autorität unb lanbeäherrlicbe Seftätiaung errichteten Kommuni-
täten, ©efellfchaften unb gratermtäten." $)te golge babon mar, baf;

fomotjl bie 3üuminaten als bie Freimaurer ihre 3ufontmenfünfte
fc^toffen.

SSctj$t)au})t blieb in feiner «Stellung unb hoffte, bafe ber $)erjog

fein Sbift uirücfnet)men merbc. 2113 er aber im 3ahrc 1785 einige

freifinnige feerfe für bie 3ngolftabter öibliothef anjufchaffen beau*

traute, mürbe er, auf eine Stnjeige ber Sßrofefforen granf unb Streit*

mater Inn» feines ÄmteS entfe^t unb aus öatjern berbannt. (Ir

fluttete nun $um ^erjog, (Jrnft bon ©ott)a, melier OrbenSmitglieb

war. tiefer ernannte tt)n jum £ofratt) unb gemährte ihm eine

<ßenfion.

9cad) 92öei6t}auptS Entfernung au3 Säubern begannen bort bie

Verfolgungen ber 3öuminaten. $)ie Rapiere beS geheimen SRegie*

rungäratheS bon ßmacfle in fianbSfmt, eines eifrigen ÖrbenSbruberS,

würben mät)renb feiner Stbrocfentjctt mit Söefchlag belegt. 3n ben*

felben mürben oerfcfjiebene SWitglieberliften gefunben, aus melden bie

tarnen bon SWännern in fjerborraaenber ©tetlung, mie Stanjler bon
Sömenthal, ©raf *ßappenheim, ©enerallieutenant ©raf fierdjenfelb,

©raf ©öllenftein u. a. m., einfach geftrid)en mürben, n>ät)rcnb man
gegen bie anberen ganj energifcb borging. Slm 16. §(uguft 1785 er*

liefe barauf ber Jturfürft, weil bei roeitem noct) nicht aue SJcitglieber

befannt maren, eine StabinettSorbre, „bafj alle unb jebe biefer ©efte

ant)ängenben SSorftänbe unb 2Jcitglieber ber Stollegtcn binnen acht

£agen nad) ber gejd) (offenen Sßublifation, unb *roar bie SBorftänbe

unmittelbar bei ber rjöcbften ©teile, bic anberen aftitglieber aber bort

ober bei ihrem S3orftanoe [ich felbft angeben unb mit ber GrrfTärung

manifeftiren foUen, ba& jte bon biefer ©efte abftel)en! 3e&t mürbe
nun ein $t)etl ber ehemaligen SDhtglieber eingeferfert, ein anberer ber=

* bannt unb man berfaate ihnen fogar jebe« gerichtliche 23ert)ör.

£)er ©tifter be$ DrbenS, SBeifehaubt, lebte bid ju fernem $obc
(18. Sftooember 1830) in ©otlja unb oerfa&te noch berfcf)iebene ©chrtf*

ten jut $ertf)eibigung beä bon itjm gegrünbeten Söunbeö. 2Btr be*

ft^en bon ihm folgenbe SBerfe: 1) Apologie ber SHuminaten, 2) 3)aS

üerbefferte duftem ber 3Uuminaten, 3) $)thagorad über bie get)eime

2Belt* unb WegierungSfunft, 4) SDJatertalien jur Seförberung ber

Söelt* unb 2J?enftf)enfunbe, 5) lieber ©taatSauögabcn, 6)Ueber ©teuer*

roejen. Vluä allen biefen SÖerfen geht t)eroor, ba& SBei&haupt ent*

fctjiebcn fehr begabt mar unb bag er gro&eS f)ätte leiften tönnen,

wenn er nicht oon Statur ju pfjantaftifch angelegt geroefen märe.

fragen mir und nun jcfjlicplid) nach ben ©rünben, melrfjc bie

^(uflöjung einer fo mo^lorganifirten iBerbinbuna t)erbcifü§rtcn r fo

haben mir biefelben bann *u {udjen, baß SBeig^auut fidj bei ber

^Einrichtung be§ S3unbed ju fct)r an jei'uttijdjc Snftttuttonen hielt unb
ba& burch 9cl)einic Ärt, in melcher er für bie Äufflärung fämpfte,

öiele abfleftofeen mürben, melche entfehiebene Anhänger feiner Sbeen

flemefen mären, menn er offen gefochten hätte. (£nblid) t)at ber bef=

tige $a& ber Sefuiten, begünftigt burch bie bamaligen beSpotifcheu

3uftänbc, biel jum Untergange be3 iöunbe* beigetragen.
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SSMr, Äinber bcr SReuaeit, lächeln melleuf)t über bic ©ebeimnifc*

Irämerei unferer SBorfa^rcn unb öergeffen über beren lädjerlicfien

(Zeremonien ganj ben guten 3toctf » oct ^ncn äugrunbe lag. £>ie

Söcftrebungen jener fOMnner öerbienen aber um fo mefjr unjere Sin*

erfennung, als biefelben oljne fRücfftdbt auf if)re perfönlidfye 8id}er*

Ijeit mit feurigem <Sntf)ufiaömu$ für tt)re gute Sacrje eintraten!

91 8traui
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SOiccr üon jcljcr ein ebenfo gro&er ©cgenftano be3

©djrecfenS gerneien, tote bic <5ctßa für bte alten SRö*

mer. 3u ber bireften Sinie jtoifcrjen ben füblidjen unb
nörblicrjen $afenölä$en EfnnaS belegen unb ba$u im
ftürmifäften Steile beS oon SüptjioonS gepeirfcrjten

^CjeanS, müßte cä unter allen Umftänben gewöhnlichen

(Schiffern getoiffe ©efafjren bieten, güat man aber nod| f)inju,

'bafe bie Entfernung jioifdjen ber 3nfel unb bem geftlanbc im gaU
eines (Sturmeä nur roemg ober gar feine ©ceräumte übrig lägt, fon-

bern merjr baju bient, glcid)jam als auffangenber Xridjter bie ßraft
beS SinbeS §u fammeln, unb au oerftärten, toäfjrenb bie Oftfüfte —
längs berer toenigftenS ©eael)d)iffe ftd) galten müffen — in einer

Steige fteiler £öl)en, obne leben 3uflud)tSl)afen, aufftrebt unb oon
roilben, ^öct)ft ungaftlicrjen Eingeborenen beroorjnt toirb, fo bat man
Damit ein öilb ber ©efafjren, toelrfjeS biefelben (aum übertrieben bar*

ftellt 2Bäf)renb getotffer 3etten ergeben fid) f)ier Stürme mit folcfjer

odmeUiafett unb £efttgfeit, ba& bie Oftfüfte oft mit ben Söracfftücfeit

oerunglüefter $fd)unfen unb <5d)iffe bebetft wirb, beren öefafcung
bann nic^t allein mit ber SSutty ber SBogen, fonbern aud) mit ben

feinbfeligen Eingeborenen ju fämpfen l)at. ©icfccrlidb barf man füret)*

ten, ba& bie SKannfAaft fo managen englifdjen ©chiffeS — ebenfo tote

bie aus anberen feefarjrenben Nationen — als Opfer ber Sttorbluft

jener Eingeborenen gefallen finb, toelcfje ben Ueberlebenben fo oteler

djinefifdjen unb japanefifdjen Sfcbunfen fd)on baffelbe ßooS bereU

teten. SBonfeiten ber Regierung beS SWifabo tourben bagegen am
$ofe üon Retina öfter SBorfteUungen toegen folcfjer SBorfommniffe ge*

madjt unb bie Sttebermefclung fünfjig japanefifdjer Schiffer im 3atyrc

1873 bilbete bie #auptoeranlaffung *ur Slbfenbung einer ©efanbtfa^aft

nad) ber djinefifdjen #auptftabt. SBie getoöfjnlid), toenn in Sßefing

klagen über baS Auftreten oon Eingeborenen in entfernten $iftriften

angebracht tourben, oerf^anjten fi$ bie Sfmtolt*Rantum (ettoa bie
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SRitglieber beS 9fo$märtigcn SWinifteriumS) burd) bic ©ntfchulbigung,

bic eingeborenen (Stamme auf gormofa entjögen ftcfo oöUigihrer 3uriS*

biftion unb fie mären, trofc itjreS SlbfdjeuS gegen folche ©emaltthaten,

bod) gan$ aufcerftanbe, eine Seftrafung berfelbcn eintreten ju laffen.

y\u igrer nicht geringen ißermunberung antwortete bie ^Regierung oeS

3??ifabo barauf, ba& |ie fid), menn bie SBerl)ältniffe fo lägen, oerpflidj*

tet fühlte, für bie (Erfüllung ber ©efefee mit eigener Kraft einzutreten,

unb mit ber Energie, loctc^c überhaupt alle Unternehmungen ber 3aj?a*

nefen in ben lefeten Sa^rje^nten ausgezeichnet hat, mürbe fofort eine

(£jpebition auSgcrüftet, meiere auf ftormofa lanbete unb bic noch &u

ermittelnben Ücbeltt)äter gehörig abftrafte. &Uem ?lnfd)eine nach

mürbe baS Grrfcheinen ber SanbeSfeinbe felbft oon Dielen, auf ber 3n*

fei anfäffigen Untertanen beS dunefifdjen SReidjeS nic^t ungern ge*

fehen, unb ber enblidfe SluSgaug biefer Unternehmung märe gemife ein

äanj anberer gemefen, toenn eS ber europäifetjen Diplomatie nicht gc
lang, *mifd)en ben beiben afiatifd)en Oftmäa^ten im Dftober 1874

einen grieben unter ber Söebingung ju ermitteln, ba& Sapan $toar

baS oon ihm befefcte ftormofa räumte, oon Ghina aber eine Kriegs*

entfehäbigung oon 500^)00 £a€tS (= 3,200,000 Sttarf) erhielt. 3cne
(fjpebition bilbete übrigens bie erfte praftifche Erprobung bee> oon

3apan angenommenen SRilitärfoftemS unb ber neuen Staffen feines

£ecreS", mürbe alfo auch in Europa mit leicht erflärlichem 3n*
tereffe »erfolgt Unfere Aufgabe ift eS jeboch nicht, bie (Sinjelbeiten

jenes KriegSjugS ju refapituliren; mir befdjränfen unS t)ier oielmefjr

auf bie oerläfclidje <5d)ilberung ber Sage ber 3nfet, ihrer ©nmofjner
unb Scaturerjeugniffe.

©ei il)rer Entfernung oon nur Imnbertbrei&ig bis hUItDcrtfänfMg
Stilometer oom geftlanbe, finb ihre haften öcrggipfel Oon ber Küfte
ber benachbarten ^rooinj guh'feen oft genug ju erfennen. Die (5nt*

beefung ftormofaS mufe nothmenbig mit bem erften Haren läge ju»

fammenfallen, inbem frühere Slnfiebler in ber 9tacf)barfct}aft beS t)euti*

gen ?Imog ober jjfoochom nur einmal feemärtS hinauSbluften; unb
menn d)inefifche (Sefchichtfdjreiber oerfidjent, baS SBorhanbenfem ber

3nfel fei ihren Vorfahren erft im Sahre 1430 befannt gemorben, fo
meinen fie bamit nur ben Setymnlt, oon bem ?(uSmanberer oom
geftlanbe auf berfelben gufj fa&ten, um fie niemals mieber ju Oer*

laffen; ja eS entmidelte )icb aus biefer ©inmanberung allmählich ein

Aftern gemaltfamer (Singriffe, burch melche ber ertragreichere ebene

93oben tfßVL für $oÜ aus ben $änoen ber früheren (Itgenthümcr in

bie ber ©nbringlmge überging, 3ebenfaü*S fanbeit bie yapaner, als

fie jmeihunbert Sahre fpäter auf ber Snfel eine Kolonie grünben moU*
ten, bafelbft eine dhinefifche oon fo beträchtlicher 2Kenge oor, bafe t&
ben Eingeborenen, mit Der Unterftü&ung, bie jene benfelben gemährte,
unfehmer gelang, bie neuen Siebhaber ber Kupferminen unb Äampher*
bäume gormofaS mieber aus bem Sanbe ju treiben.

®egen bie £>oHänber, melche 1634 an ber Stufte erfreuen, maren
bie ©nmohner nicht fo erfolgreich, unb eine Qtit lang tonnten bic

curopäifchen Stnbringlinge mirflich mit einer Kolonie prahlen, melche
ben ©efammtbanbel jmifchen dtyna unb bem SSkften auf fich ju len»

ten brohte. .pollänbifche ^riefter belehrten bie Eingeborenen; hoüän»
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bifct)c Sngenieure bauten gortS unb SBerfdjanjungen, unb hollänbifche

Kaufleute tauften bic ©r^eugniffe ber Snfel gegen bie Söaaren
(SuropaS unb (SfunaS aus. Ü)ann folgte eine 9Reif)e (Sreigniffe, tote

folc^e nur im fernen Often möglich fmb. 3n ber SRör)e oon Amog
lebte ein chinefifdjer ©chneiber, namens Squorbrer, öon Statur oben*

teuerluftigen ©eiftcS, ber fidj inSJcacao in |>anbelSfpefulationen uerfuchte,

ba ihm ber auswärtige £anbel einen frönen Profit abwarf, aud) bic

^oflänber auf gormofa auffuctjte unb t)icr nur noch fettere Ernten
emr)eimfte. 9cad)bem er ftch fo ein fefjr beträchtliches Vermögen an*

gefammelt, fiebelte er eine 3C** long/nad} 3<H>an über unb tjter Oer*

mehrte ftcb fem 9leicr)tr)um m bem aRa&e, ba| man behauptet, feine

glotte ^abe breitaufenb ©egel gewählt 9Wit biefer Stacht in ber $anb
mürbe ber ehemalige ©ehneiber je&t von ^errfdjergelüften befallen.

Orr fdwniebete feine *ßflugfcr)aare in ©chwerter um unb oerwanbelte

feine §anbelSfIotte in eine ^iratenflottille. (Sine 3eit lang fegte ec

ben fianbel beS füblic^en ßlnna boUftanbig lahm unb fefete ftd)
—

aum ttyil burd) biplomatifche 3ntriguen
f
juni Ztyil burd) fentwirfelumj

einer nidjt ju oerad)tenben 9Jcacht — in ©efifc ber 2Srouin$ gut>reen.

Ta mar eS il)m aber betrieben in bie ©ruoc au faden, bie er anbe*

ren tjatte graben mollen. 3n feiner SBerblenbung entfcr)lo§ er [ich

nämlich na er) Retina 511 gehen, in ber Hoffnung t)on ber neuen 4a*

tarcnbnnaftie bie Anerfennung feinet unabhängigen Königreichs ju

erlangen; faum in ber ^auptftabt angelangt , mürbe er jebod) üerhaf*

tet unb als Gebell ins ©efängnifj geworfen.

©ein Sohn Koffinga, ber bet bem unfreiwilligen gernbleiben

feines 8kterS Den SBefifc ber ©üter beffclben antrat, hatte uon biefem

einen reichlichen Ztyil ber Neigung ju räuberifc^en Abenteuern geerbt,

unb ba if)m bie ©chnHerigfeitcn, auf bem Kontinente feften gufj ju

fallen, auS (Erfahrung befannt waren, fegelte er nad) gormofa unb
üerfünbigte tyvc feine Abficht, bie 3nfel in ein unter fetner ©otmäfjig*

feit ftehenbeS Königreich umjumanbeln. £ie ^ollänber wiberfejjteu

fid) ^roar feiner ßanbung, aber ohne burchfchlagenbeu Erfolg, unb im
3at)re 1661 würben fic oon bem neuen (rinbringling Vertrieben. 3m
Saufe beS folgenben 3at)reS fanbte £ollanb noch eine (Sjpebition aus

jur SBicbereroberung ber verlorenen Kolonie, bic JdjmimmcnbenJ5eftun*
gen" würben aber jchimpflich befiegt oon ben $}dmnfen beS ^traten,

ber noch als König oon gormofa ftarb. ©einem ©ofm unb 9?act)*

folger gelang eS jebod) nia)t *u erhalten, waS ber 2kter gewonnen,

unb im 3at)re 1683 fiel bie Snfel wieber enbgiltig an bie d)inefifd)e

Cberhcnjcfjaft jurüd. SJormofa wirb, obgleich eS ein Areal oon glei*

ctjer ©roße wie baS DanemarfS einnimmt, eigentlich nur als eine Art

Anf)ängfel betrachtet unb ftcijt unter ber SuriSbiftton beS SBicefönigS

von 3uh*!een. feer „©ro&e $Ball", was ber SRame Xaioan — ben

bie (tgtnejen ber Snfel nad) il)rer ©eftalt gegeben haben — bebeutet,

ift ihm ein $orn im gleite ber mceföntghdjen Regierung gewefen.

Obwohl nominett unter cfynefifchcr Oberhoheit oon 9corb btS ©üb
unb oon Oft bis SBcft, berinben fid) bie «ergbiftrifte bod) noch

zutage in ber ©ewalt eingeborener ©tämme, welche eigne ©efefle auf^

recht erhalten unb ber tatarifdjen 9taffe Jreue unb ©etjorfam weigern.

Auf bem ebenen Sanbe haoen fich chmefifche AuSwanberer angefiebclt

Digitized by Google



280 «formofÄ.

imb bie ^Beamten bcd SBicefönigS üben bafelöft unangefochten it)re

%Raä)t auS: bic ©renjen itjrer 3uriäbiftion finb aOcr allgemein befamtt

unb nteift burdt) natürliche ©dpranfen, wie ein (Strom ober eine £ügel*

fette, beutlich genug bezeichnet lieber biefe hinaus barf fid) fein Sl)U

nefe wagen, wenn er nicht mit (Mcitfdjein oon bem benachbarten

(Stammeshäuptling üerfeljen ift; unb bte Angeborenen, meiere eine

heilfame Surdjt oor bem fdtjleidjenbcn Einbringen ber 6f)ine{en nähren,

ermutigen biefe nur feiten, il)rc ©renken ju überferretten. 3m großen

unb ganzen fann man fagen, baf3 bic Söergfettc, weldje oon Dcorben

nach Süben oerläuft unb bic 3njel in jwei |)älften tfyeilt, bie ©renje

äwifd)en ben 3kfifcungcn ber eingeborenen Stämme unb ber djinefifdjen

Regierung bilbet, wobei bie lefctcre it^rc (Souoeränität über bie, oon

ben Sergen auS weftwärtS bis 5ur (See fid) erftredenbe ©bene behaup;

tet unb Die erfteren it)re 23cfi$ungcn in ben wilben SBerglanbidjaftcn

fefthalten, Weldas baS SKüdgrat ber Snjel oon bem felSgeflüfteten

Ufer ber öftlidjen ftüfte trennen.

SBon ben $agen bcS (SanbtbiuS unb 2)aoib 2Brigr)t, im 17. 3afn>

hunbert, bte fyerab jur gegenwärtigen 3«*» haben nur wenige ftremb*

linge freiwillig bie feergoeften ber formofanijchen llrbetoofjner befucht.

©rünbe bafür liegen nur feiten oor, wät)renb eS mit nicht geringer

©cfahr oerbuuben ift, fid) unter biefelben au wagen. SBon £janbel

finbet fidt) faum eine ©pur, unb bie C£iferfud)t, mit Welcher fie bie

9lnwefenhcit eines jeben gremben überwachen, madjt cS, ba& ein

Aufenthalt unter it)nen ftets mit gro&em 9tififo oerbunben bleibt. SBer

bie fieute eigentlich finb unb woher fie famen, ift eine noch fyeute

ungelöfte 5*0-9*; mit 33eftimmtl)eit weifj man nur, ba& eine Stoffen*

oerroanbtfcgaft swifdjen itmen unb ben (Etjinefen nicht oorhanben ift

(Sie h^ben ein weitoorfpnngcnbeS ©eftdjt unb ähneln weit mehr ben

SDcalaoen als ihren tatarifd)en 9cad)oarn. UeberbieS fjat man auch

eine gewiffe Uebereinftimmung ihre« 2)ialefteS mit bem, ber auf ber

malat)i)'chen £albtnfel gebrochen wirb, herauSjufinben geglaubt. SEBahr*

fd)einltch alfo bilben fie, gleich ben Solas oon iöurmalj unb ben

*Dftau*tfe oon Sbina, einen ÄuSläufer bc* malarjijdjcn (Stammes. @)e*

genwärt ig verfallen fie wieber in oerfd)iebene ©njelftämme, Oon benen
jeber einen eigenen S)ialeft forid)! unb ein befonbereS politifcheS 'So-

ftem bewahrt fiefen unb fdjretbcn ift ihnen üollftänbig unbefannt,

unb bie einzigen <Sd)riftwerfe, welche fie, fo weit man baS weiß, be*

fifcen, hefteten in wenigen fdjled}t gefrifeelten europäifdjen ©riefen,

welche oon einem (Stamme aufbewahrt werben als SBemeiS, ba& ber*

felbe oon ben früheren fjollänbifchen 3nfaffen beS SanbeS abftamme
unb Welche oon ben anberen als unbeftreitbarer öcleg für biefe 9e=
hauptung betrachtet werben. 3)ie Religion, welche fie befennen, jeigt

bie gorm beS gröbften SJtoterialiSmuS. (Sie glauben, bie SBelt werbe
oon einem guten unb einem böfen ©eifte betjerrfetjt, welche beibe ftetö

um bic Oberherrfd)aft ftreiten unb bie man fid) nur burd)

bringung oon ©efchenfen unb Opfern geneigt erhalten fönne. 2)ie

geiftlichen SSürben finb nur grauen anoertraut, welche baS ©efd)äft
als SSeiffagerinncn mit ihren priefterlichen Pflichten oereinigeu unb
bie unumjebränftefte (Gewalt über bte ©laubigen ausüben, inbem fic

eines tytiÜ beren abergläubifche Neigungen ju benußen wiffen unb
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te anbcrerfeitS im Tanten ihrer ©ottheiten ermutigen, ihren 2eiben*

ci)aften oöUig freien SRaum ju Iaffen. $)iefe SJkieftertnnen ober XaibS,

ttue man fie nennt, toerben als Drafel befragt, n>enn eS fid) um einen

SfriegSjug ober fonft um eine bebeutungSoollere Unternehmung ^anbelt,

wnb als loeitercs, oon ber ©ottljcit enoarteteS 3ei^cn »erben au&er*

bem noch bie Bewegungen beS Vogels Slibaf beobachtet. Söenn bie

Strieger einen SUbaf mit einem SSurm im ©dmabe! antreffen, jietjen

fie fiege^Qeiuig oortoartS; foüte er aber i^reu SEßeg freuten ober oor

ihnen entfliegen, fo betrachten fie baS als eine nicht migjubeachtenbe

SSarnung, unb 2Rann für SWann jiehen fie fid) nach ihren SSohnftätten

juruet

©leid) ben 2Wiau*tfe lieben auch bie goimofaner Vclufttgungen

unb ©piele im greien, unb jur 3ett ber neun großen jährlichen Jjfcftc

toirb jebe Arbeit eingeftellt, toäh*enb alt unb jung fid) nur bem ©ptel
unb $anj unb, nicht su oergeffen, bem Xrinfen QinQiebt. Vei folgen

feftlichen Vereinigungen, befanberS bei bem fogenannten VenuSfefte,

arten ihre Vergnügungen oft in bie niebrigften ¥luS|d)toeifungen au«;

alle 3)ecen$ toirb babet oernad)läffigt, unb bie burebi^re $ßrie|terinnen

angeführte Spenge überlägt fid) ber fiuft in jeber Steife. 3)a3 Vanb
ber (Stjc toirb bei ihnen ebenfo gefnüpft, tote ohne Um) täube toieber

gelöft. $at ein junger Vurfd), Der nach einem ungefdjriebenen ©efefc

minbeftenS ätoanjig Soljre alt fein mufj, eine SBar)l getroffen, fo bringt

er ber beliebten ein <§tänbd)en, unb fie fallt, toenn iljr feine Vetoer*

bung genehm ift, um ihre .jjuftimmung auSjubrütfen, in feine ÜJJufif

ein. Gr fenbet hierauf getotffe ©e[d)enfe, beren SSkrtf) fich nach fei*

nem Vermb^enSoerhältniffen oemifjt, an bie Altern beS jungen SRäb*
d)en3, ber ^odföeitstag toirb feftgefefct unb ohne weitere umftänbe,

nur unter ber Vcbingung oon Sranfopfern für ben Gimmel unb bie

<£rbe, ift baS glüdlidje $aar SWaun unb grau. Unter merrroürbiger

Verachtung natürlicher ©ejefce, barf ber ©hemann fich nict)t oor öfr*

reichung beS oicrjigften Lebensjahres öffentlich in @efeUfd)aft feiner

©attin fehen laffen unb felbft auch nid)t mit ihr am Sage Oedelum
sJtur heimlich unb in ber SKacht ift eS ihm geftattet, fie im Jpaufe tfjreS

VaterS ju befuchen; ber einbrechenbe borgen ift für ihn aber baS

Reichen xum SSieberaufbrud). 'schon toährenb biefer, toie aueb in

Späterer .tfeit, toirb oft ber geringste ©treit als ©runb für eine @he*
Reibung herangezogen, unb toenn betoiefen toerben !ann, ba& bie grau
)ie Urfache jur Veruneinigung getoefen ift, fo ift ber 9Jcann noch be-

rechtigt, bie ©efebenfe juvüdjuforbern, welche er jur 3eit ber Ver*
lobung — in unferm ©inne — ben ©Itern berfelben gemacht hatte.

5)iefe fieichtigleit ber (£t)efcr)eibung toirb fet)r auSgiebig benufct, unb eS

fommt befehalb nicht feiten Oor, ba& ein SÖfauu tm Saufe eines %\\\

reS mehrere grauen heiratet unb fich Quch toieber oon benfelben febei*

ben lä&t. $ie traurigen golgen folcher 3iiftänbe njerben etnigermafjeit

abgefchtoächt burd) etn ©efef, toeldjeS oorfchreibt, bafi fein Ämb, toel*

cheS oor bem fiebenunbbreißigftcn fiebenSjahre ber Butter geboren

toirb, am ßeben bleiben barf.

3n ihrer Äleibung gleichen bie gormofaner Oollftänbtg ben SJca*

Iahen. Slufccr bei ganj falter Witterung tragen bie Männer nur einen

(Schur$ um bie fienben, unb bie grauen begnügen fid) mit einem für*

r

Digitized by Google



282 ^ormofa.

jen SRorfe. Die leiteten lieben c$, baS &aax mit JBlumen ju fchmüden

unb 9\inge in ben D^ten ju tragen. Söeibe ©efct)lec^tet ferjeinen aud)

gegen iemperaturunterfduebe ber gröbften Hrt üoHfommen abgehärtet,

unb it)re ®ewolmheit, ba8 gan$e 3ahr über, felbft bei recht falter

Witterung &u baben, wirb bei dunefifchen ©d)riftftcllern oft hervorge-

hoben unb lächerlich gemacht. Dagegen fteht e$ feft, ba§ fie ein auf*

fallenb gefunbeä SBolf finb, unb oietteicht ift baran nicht jjum wenig*

ften ber oollftänbige Langel an Slrjneien unb bie lanbläufige ftrt unb

Steife fct)ulb, wie man bort fd)Wädüid)e SjScrfonen, wenn fie ertranten,

ju behanbeln pflegt. 28enn ein Mann frant wirb, fo greifen feine

nädjften greunbe, ftatt jebcS Hilfsmittel ju feiner Rettung ju oerfucr)en f

ju ber an Äopf unb Strogen gehenben ÜWethobe, ifjn am £alfe au
einen ©alten aufhängen, welches Skrfarjren, im SBerein mit bem
plöftlichen fierabfaüenlanen, a(8 befonberS wirffam bei allen betrachtet

roiro, welche bie ^rojebur überhaupt überleben. Stirbt ber Patient

baran, maS natürlich meiftenS ber gall ift, fo legt man feinen Seid)*

nam in freier £uft auf ein erhöhtes ©erüft, unb auf biefem bleibt er

liegen, bis bie Sonne it)n auSgetrodnet unb oöüia mumipMrt rjar,

worauf er in feinem eigenen £aufe beerbigt wirb. «Jon ber >}fit beS

Ablebens bid m ber beS SöegräbniffcS haften bei bem tobten Störper

feine nädjften greunbe im herein mit gemiettjeten älageroeibern unb
einigen SaibS Söache. Sans, ®efana, (£ffen, Srinfen unb beulen
bilben baS Programm ber unheimlichen geierlictjfeit, unb Wenn bie

Berichte bie
sBat)rf)eit melben, geht eS bei biefen ©atumalien et)er

noc^ »ufter Ijcr als bei ben auSgelaffenften SBenuSfeften.

Da bie Urbewofmer oon ber #anb in ben SWunb ju leben pfle*

gen, ift ed gewi& nirfjt if)rem gleifte jujufabreiben, ba& gormofa ben

iHuf ber Stornfammer StynaS genieit; inclincljr banft ed benfelben ber

nie raftenben SBetriebfamfeit, welche bie cr)inefifcr)en Stoloniften tjier

wie überall entwideln. SluS jebem nur irgenb oerrocrtt)barcn ©tütf

Sanb innerhalb ihrer ©renje haben jene 9ieiS* ober 3utferfelber gc*

jehaffen, welche bie 9Hüt)e ber Slnftebler mit gleidnnä&tg reichen (£rn*

ten lohnen. Schon biefe Erträge, im herein mit ben ©rjeugniffen

oon 3ute, fieinwanb, anberen Jfaferftoffen, föeiSpaöier unb Jahnen*
rieb, mürben bie Snfel 5U einem begehrenswerten «efi^trjum machen;

noch roerttwotler mögen bem Stanjler ber Schafcfammcr freilich ber

Schwefel unb ber $ampt)er erfcheinen, bie aus ben IVinen unb bou
ben bergen ber 3nfcl geliefert unb oon ber Regierung als Segalen
beanjprua)t werben. 3m norbmeftlichen Xtyilt beS SanoeS trifft man
fetjr häufig auf Scfowefelgruben, welche äu&erlid) freilich eine tjäglittje

Unterbrechung ber fonft wirflid) fchönen Sanbfa}aft bilben. ©minchoe
jehilbert in feinen „Notes of Formosa" ben Änblicf einer foldjen oon
ihm bejuchten ©rube in folgenber Säkife: „Die ©chmefelminc", fagt

er, „erfchien aus einiger Entfernung wie ein Ärebdgcfchwür an ber

Seite eines rafenbebedten £ügeld, ber überall, mit nu3nacune ber

nächften iJcachbarfchaft jene« SBerted, frifd) unb grün audfah- 5)ie

breite fchtoefelfürjrenbe Xt)alfc^(uct>t t;ob fich beutlich burdt) ihre blaffe,

franfhaft gelbe ober rötblicbe gärbung ab, unb au« jahlreichen @pal*
ten unb Sprüngen bed (Irbbobend brobelten fto&meife gelbliche Dämpfe
mit einer ©cwalt unb einem ©eräuja) h«^or, als Orangen fie au*
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bem £icr)crr)eit8t>entil eines fyodjQcjpannten 5tcffeis ; an anberen ©teilen

Tüirbcltcn unb fochten Heinere Slnfammlungen reinen @ef)tt>efel3. Slm
tiefften fünfte beä (EinfcfmitteS fct)licf) träge ein Keiner Söacr) fjin, ber

ictjmeflige SluSbünftungen noct) rocit naet) ber (Ebene mit fid) fort«

führte. 3n größerer Entfernung, runb um bie eigentliche ®rube, t)örtc

man bie (Erbe unter bem gufe bräunen unb bie Suft mar fo erfüllt

mit (Sdjroefelbunft, ba§ 3nfeften, meiere fid) ba^in üerirrten, plöfclitf)

ftarben, mooon bie tobten Körper oon Jcafern unb «Schmetterlingen

aenügenb Rcu9n^ ablegten." 5ßon ber ©rube au$ gelangt ber ©etjme*

fei in gro|e eiferae Äeffel, in benen er gefoerjt wirb, btd ba$ erft

fdjieferartige SWetatt fldg in eine Ärt ©tyrup bertoanbelt hiermit

fät)rt man Übrigend fort, bis fid) jebe Verunreinigung Don bem ^d)tue-

fei abgerieben ^at
r worauf lefcterer in hölzerne Setjälter — etroa

gleich 3ucferi)u*fornlcn — auägegoffen wirb. 3n biefen lögt man ifm

ausfüllen, unb Inerauf wirb enblid) ber fjügelförmige Stucken einfad)

burd) 8u3fd)lagen be« ©obenS ber gorm freigelegt

2)a bie gigantifdjen Öauruä, oon benen ber Äampfjer gewonnen
wirb, fid) nur auf ben, im SBefifce ber (Eingeborenen befinblidjen 53er*

gen oorfinbet, fo ift bie SBefdjaffung ber ernmnfcrjten Stengen beffelben

oft mit einigen (Sdjroierigfeiten oertnüpft. 9cur oon ben (Stämmen,

meiere mit ben (£t)mefen auf frcunbfdjaftlidjem gu&e fter)en, ift bie

(Srlaubnifj, bie betreffenben Säume nieberjulcgen, 51t erhalten. Sin
bem |>äuptlina, überreichtes ©efdjenf vermittelt bann in ber Siegel bie

2lu3ftellung etneö (ErlaubnifefdjeinS. Sic (Ifjinefen treffen bann eine

&uämar)l unter ben Säumen, roeldjc ifmen am faftreict)ften erfdjeinen,

unb menn fie biefe gefällt, mäfjten fie bie jeeignetften Steile iu Rim*
mert)olj au« unb fammeln baS übrige für bie eifernen Äodjgefafje,

au« benen ber fublimirte, ben Äampfjer entrjaltenbe Sampf aufge*

fangen wirb. Hüein in ber Umgebung oon Xamfua toerben oon bie*

fer fdjäfcbaren Srogue jäbrlid) nid)t weniger als orcitjunbertfünfjig*

taufenb Jlilo gemonnen. vlußerbcm fommt nod) $etroleum öor unter

ben ©djäfcen biefer 3n[el, meiere fowofjl megen ifjrer Üftatur* Wie ifjrer

Äunftprobufte genrif baju angetrjan fetjemt, bie S9egetjrlid)feit ber

Sapanefen, mie oor ungefähr $cfm Satjren, ju reiben, unb btc (Sinne*

fen auf anberer Seite jur $8ertrjeioigung ifjreä $kfifctr)um$ anjufpomen.
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uqeftanbcn — baä märe eine abfdjeulidje 3nbtefretion.

Öetyeimniffe foü man nid)t bruden laffen, am aller*

koemgften fo garte, buftige ©eljeimniffe roic bie ber

Toilette. 3)er ©ntlniücr fo verborgener 2)inge ber*

biente motjl, bafe man ifnn bie friftauene $ßuberbüd)fe

an bem Stopf jerfdjellc ober ifm mit bem fetbenen

@trumpfbanb erwürge!

5tber moju fid) fo ereifern, elegante fieferin? ©3 ift

;ja nod) gar nidjt erroiefen, bafj td) oon 5)amentotlette fpredjen

mitt. £eutc SWoraen, nad) bem griihftüd fjabe id) meine „TOnffi" —
ein fd)önered, meifjereä, affeftirtereS »ngoragcfdjöpf giebt cd ntdt>t —
beobadjtet, wie fie ifjre fd)neeige Sßfote mit ber fdjmalen, einem SRofen*

blatt gleidjenbcn 3unÖc oenefcte, fid) bie großen grünen klugen auä*

iuifd)te unb ihre Dt)ren frifirtc: e3 fönnte ja aud) biefe Toilette fein,

ber biefe 3eilen gelten. Slber nein — 9Äuffi ift ed nid)t, bie id) im

üluge tjabe. 9Hir fdjmebt etmaS gan* anbereä ©djroarjeä oor, ald

eine roei&e Äafce . . . „Sßielleidjt em fdnoarjer Domino?" 2)ieämal

Ijat ©ie 3l)r gemoljnter Scfyarffinn ocrlaffen — ed tyanbelt fic^ um
feinen ©omino. „(Stma gar ber Teufel?" ©eben Sie ba3 iRathen

lieber auf! Uebrigend märe lejjtcrea feine üble 3bee. (53 liege fid)

ar mandjeS fagen über bie Toilette bed <5atan§, ber fiefa in fo reiche

Lügengewebe t)iillt
(

ber fid) mit $ugenbfjeudjelfarben fdjminft unb

beffen ©efdjmeibe bon fiuft unb fiafter fo oerlotfenb funfeit. $>a ift

bie Toilette ber ©ngel oiel befd)eibener: baö ©croanb ber Unfd)uli),

ein fd)(tdr)ted ftlügelpaar — unb baS ift alles. Äber e$ finb Weber

.§öHen> nod) ^pimmclägefjeimniffe, bie id) ba auSplaubern mill; ba§

mir vorfdjmebcnbc £d)iuarje ift — baä iintenfafj.

2)a3 SBort „Toilette" bejeidjnet gcmofjnlid) bie fünftlidje 58er*

Füllung unb SBerjierung bed menfdjlid)en fieibeö. üftun giebt e3 aud)

einen vielfältigen Slufpufc be£ meu)d)lid)en ©cbanfenö, unb baä Stobt*

nett, in meinem biefer feine Toilette mad)t, in roeldjem er ftdj babet

unb parfümirt unb pufet unb fduninft, moraud er in frifcfjem ©lanj

8

Digitized by Google



Stilprobrn. 285

hervortritt, um fict) bcr SSelt ju jctgcn — biefcS Slnfleibefabinett ift

baS $intenfa§. $)afj bic Toilette bcS ©ebanfenS gleichfalls bon bcr

3ftobe betj>errftt)t mirb, baS brauche ict) gar nicht erft ju bemcrfen;

ebenfomenig bcbarf cS bcr Seftätigung, bafj cd für bat ©ebanfen
Salon*, SReifc*, €>d)ul* unb unzählige anbcrc Äoftüme aiebt; eS bCetüt

alfo nur noct) bie öielleict)t anzügliche 3Reflejion übrig, baß bic ©ebanfen
mancher Tutoren recht aefctjmadloS angcflcibet finb. (5S giebt mitunter

ganj madere, rcd)tfct)atfcnc ©ebanfen, bic babei fo verlumpt einher*

gehen, bajj ilmen in fein anftänbigeS ^djriftljauö Eingang gemährt

wirb; unb, umgefctjrt, ganj unbebeutenbe, gehaltlofe, gar ntd)t met)r

junge ®ebanfen, btc fitq aber fo JjerauSjupu^cn oerftehen, bafe fie

prächtigen Grffeft machen unb in btc üornehmjten ©eifteSjirfel @im
lafc erhalten. 3m mobernen fransöfifetjen 9toman erfetjeint ber ©e*
banfe manchmal fo entfefclict) befouettrtr bafj ber errötl)enbe 83efd)auer

fict) abroenben mürbe, menn er nicfjt fänbe, bafj bie befollctirtc Sßobc
imgrunbc boct) ret^eub ift; in manchen (SrbauungfTriften unb gelehrten

2lbt)anblungen put fid) ein magerer, unfdjcm barer ©ebante in fo

majeftötifd} ferneren galtcimuirf, baß er gan$ um aberbar imponirt;

roenn er aber gar in einem 3)ichtertintcnfaffe Toilette gemacht 90t, fo

fommt er fo buftenb unb ftral)lenb tyvoox, ba& feine (£rfct)einung

blenbet: er trägt eine Jfrone Don Sternen, feine ©emänber pattern

als rofige SBoltengeroebe, er fäcrjelt uns 9SeiIcr)enbüfte ju — tuie follen

mir ba noeb feine innere SebeutungSlofigfeit herausfühlen? hingegen
mirb ein fdjmudlofeS, einfach ebleS ®emanb genügen, foldje (Sebanten

ju fleiben, bie an fict) mirflict) neu unb lict)t finb — flcrabe fo toie^

aller Xoilettenfünfte bar, eine jdjöne, iugcnbfrifdje 2Jcaib auet) im
fct)licr)teften Äleibctjen lieblict) erfegemt

3n biefe uno ät)nlict)e Setrachtungen mar ich oertieft, als ict)

eines SageS meinem Sintenfafj gegenüberfafj, feit einer halten ©tunbe
oergeblitt) nach einem ©ebanfen hafd)enb. (£S aiebt folche Momente
im Seben ber Xintenritter. £)a liegt ber meifee Sogen, bereit bie

herrlichften ®eifteeblüten fomie baS langmeiligfte SlöbfiunSunfraut

auf feiner Oberfläche fpriegen ju laffen; ba gätjnt baS $mtenfaj$ mit

feinen unermcijltchen Siefen unS an, ba ift bie geber gehoben, um
eine 3bec im gluge ju fpiegen — aber eS fommt nichts jum SBor*

fehein.

3n folchen ©tunben foll man ein Wörterbuch — ober gar nichts— oerfäffen. SefctereS ift boct) nicht übertrieben ferner , unb icb be*

greife nicht, ba& eS fo oiele ßeute giebt, bie baS einfache Äunftftüct*

etjen, nichts ju fdjreiben, nicht fertig bringen.

3ct) mar alfo eines SageS in ber befchriebenen Serfaffung, bie

hochgehobene geber in ber Siechten, baS $intenfa& mit obigen SReflerm*

nen bechrenb, als mir ein Einfall fam. S)aS fann jebem paffiren —
oor einem Einfall ift niemanb fidjer. Unb ift biefer zufällig gut, fo
macht man ihm gewöhnlich ben unbanfbaren SBormurf, „marum er

einem nicht früher eingefallen?"

SKein Einfall mar biefer: (rs märe bod) amüfant, ein unb ben*

felben ©ebanfen in oerfchiebene Toiletten ju fleiben unb bann ©er*

gleiche anstellen. 3d) feune ein Äinberfpieljeug, beftet^enb aus einer

papiernen $uppe unb einer 5luSmahl papiemer ?(näüge, in roelct)
v
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lefctere man bie erftere beliebig einriebt, liefen felben Spa& fann

man fidj leicht bereiten, wenn man irgenb einen ©ebanfen als papiernc

giaur befyanbelt unb if)n nadjeinanber in bie üerfduebenften — gleidj;

faUS papiernen — 8tiltotletten fdnebt 2>as flcine <©piel tpifl id)

mir aleid) uergönnen, fagte id) mtr mit rafdjem Grntfd)lufj — alfo

fdjneu einen ©ebanfen tjer!

9hm mar id) aber wieber mit bem Stopfe an eine 9Jiauer ange-

rannt: red)t3 unb linfö fein Gieba nie! X-as giebt es nidjt, bafj mau

jagen unb ift megen bes fatalen Sbecnaffociattonsgefefcea niemals

unter toter Äugen ju fpredjen, benn faum tutll man tyu ein menig

ergrünben, fo ruft er ein $)u(jenb Slffociös tjerbet unb beginnt mit

ihnen in unferm fyilflofen .pint Den geroolmtcn SRunbtanj aufzuführen.

SBo foHte id) alfo meine Sßuppe rjerneljmen? „$>as einfadjfte

toirb fein", fagte icb mir roieber, „id) fctjlage ein 53ud) auf unb nefjme

ben erften beften ©ebanfen tjer, ber mir barin begegnet. SBäre id)

ein boshafter 2Henfd), fo fönnte id) jefct irgenb meldje ©üdjer nennen,

gegen beren Tutoren idj einen füllen ©roll fjege unb ben matten

2ütfc machen, bafj in bem ganzen SBerfe fein ©ebanfe aufeuftnben

mar. «ber fo erroas liegt mir fem — es mar aud) nur eine unbe*

tufene Sbeenaffociatton.

Sfteinem neuen Einfall JJolac leiftenb, trat id) an ben öüd)cr*

gjranf, grig nad) bem Älafftfcrfadj, unb nad)bem id) jufällig einen

anb Don &d)illers SBerfen aufgefdjlagen, fiel mein ©lief auf folgenbe

feilen:
„@etb umfälungcn, aWitttonen — biefen Äuß ber ganjen SBelt."

28as moUte id) nod) meljr? Sin freunblidjerer, lieblidjerer ©ebanfe

ift gemife in meiner ganzen Öibliotfjef nid)t meljr ju finben. 2Üfo
rafd) an unfere Unterhaltung: bie $uppe hatte tef), es l)anbelte fid)

nur mefjr um bie üerfdjiebenen Slnjüge.

©o fcfcte id) mid) benn 31t meinem meifjeu iöogen, taud)te bie

geber ein unb begann üon neuem bas Xintenfafj ju rijtren. 3)a be*

merfte id), bafj id) abermals mit bem Stopfe an bie SDiauer angerannt

mar. (Sin magres ©lütf, bafc bie ÜJtauern meine« |>aufe* folib finb.)

SBie foüte id) allein oerfdjiebene Schreibarten auftaube bringen?

t£ine* jeben SRenfd)en ©til ift biefer 2Henfd) felber — f>at öuffon
behauptet — ; menn id) alfo aud) bie ^eterogenften (Schreibarten Oer*

fucfjte, fo entftünbe baraus bo$ feine echte, innerliche SJcannigfal*

tigfeit . . .

3n fcrjroierigen Sagen immer fdmeH einen Äusmeg finbenb —
mie ber anerfennenbe fiefer fd)on bemerft haben mufj — befctjlojj id),

bie Aufgabe unter mehrere töerfonen ju uertrjetlcn , bei welchen bie

<Berfd)iebenheit bes Hüters, fetanbe* ic. auc^ für oöllig oerfa^iebeue

ec^reibmeife bürgt.

$)er brad)liegenbe Söogen marb ge^en fd)ön monogrammirtes SBricf*

papier umgetaufa^t unb id) feb^rieo jtuölf dintabungen folgenben SBort*

laute nieber:
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„P. T. Grtoeifen ©te mir bie (Sfjre, am nädjften (Sonntag in

ftcincm greunbeSfreife bei mir *u foupiren. 3cf) bereite für ben be*

jeidmeten ?lbenb eine SßreiSuertheilung üor. Aufgabe ber Äonfurrenj

tft eine fdjriftlid)e flbbanblung über ben befannten <Safc auä (Schillert

Sieb an bie greube „liefen $u& ber ganzen 9Belt". 3dj erjuebe (Sie,

fich mit 3f)rer glänjenben Jjfeber an bem 2Bettfam))f $u oetgeiligen

(toa3 bie ©eminndjancen metner übrigen ©äfte freilich fehr Dermin-

bern roirb). SRacfi bem (Souper foQett fämmtltche Sttanuffripte Der*

lefen meroen, uno ber SßreiS — ein filberner Safelauffafo — mirb

bem burdj Äbftimmung ju bejeic^nenoen (Sieger mit gebührenber

geierlichfeit überreicht. 3h* hod)ad)tung3üoll ergebener R. 91."

Sßun mürben bie (Spiftel abrefftrt:

5ln brei (Schriftfteller: Romancier, Sournalift unb ^Bühnenautor.

3)ann an ^mei Sßrofefforen, moüon ber eine Siteratur, ber anbere

Säofoäie bocirt; an jmei ÜHitglieber ber Slriftofratie: ein junger

SRittmciftcr unb ein ältlicher ^Reictj^ratr), beibe SReidjägrafen unb Stäm-

merer; ferner an einen geiftlicfjen £errn, ßierbe (SeüerinuSüereinö,

unb an einen reiben Staufmann, befannten girmadjef am tyefigen

^ßfafcc; fcblie&lich aud) nod) an brei ©amen — eine 3nftitut$üorftehe*

nn, eine lürifche ©ichterin unb eine ©chaufpielerin.

Sftadjbem bie ©riefe eiligft ejpebirt toorben, ftieg mir erft ein

(Sfrupel auf: „SBenn alle Smölf meiner ©inlabung golge leiften",

backte id) forgenooll, „fo finb mir breijelm bei $ifd)e. Unb Dann über*

legte id) nodj fd)aubernb, bafj id) — in meiner ©udjt nad) ©runb*
üerfcf)iebenheit — fo intongruente, miteinanber biäharmonirenbe <£le*

mente jufammenberufen hatte, bafe barauS üiclleicht Der aHerungemüth ;

lichfte Äbenb entftefjen mürbe, ben man fid) benfen fann.

(Sine orrffljUe Soiree.

34 hatte im füllen auf einige ablefmenbe Antworten gehofft, erhielt

aber am folgenben Sage jmölf freunblid) *ufaa,enbe öitlete. (sollte ich fö

ein HebenSmürbiger JpauShen: fein, bafe niemanb meinem Sinfe ju

miberftehen üermag, ober märe ti mein pMd) eingerichtetes fleineS

$au3, mein üortrelflicher #o<h unb ähnliche (Sigenjdjaften, bie fo an=

jiehenb mirfen? ®enug — ich konnte nicht mef)r jurüdrreten unb

traf bie nöthjaen Slnftalten &u meinem gefte: Dleanber für ba£

©hegenhauS, ä^atn^agnerflafc^ett in (5i3fÜbeln, (Stra&burger hafteten

.— unb ein rotfjeä £al$banb für SWuffi, melche bei $ifch bie $ier*

jehnte fein foHte.

©er gro&e Stbenb mar herangebrochen. 3d) befanb mich in mei«

nem hell erleuchteten (Salon, eine Stamelienfnofpe im Knopfloch be*

fchmarjen gracfS unb fyautt, am ÄaminfimS lefjnenb, ber flnfunft

meiner ©äjte. $ie Uhr jeigt fünf Minuten üor ad)t. „Vielleicht lä|t

fid) ber geiftliche SBürbentrdger noch in le(jter ©tunbe entfchulbigen*,

mar ber mich hoffnungsvoll belebenbe ©ebanfe — bemi oor jenem

bangte mir am meiften.

3m felben Slugcnblitf marb ber befürchtete gemelbet.

3>a8 gemiffe entjüdte ©eficht annehmenb, mit meinem ein höf*

licher £au3t)err feinen ©äften entgegenjueilen pflegt, unb mit bem
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gleichfalls tjergebradjten ununtcrbrudbaren fleincn greubcnfdjrei 6e*

grüßte ict) ben ©cfommenen:
,,9(d) tjodjroürbiger $crr, fo pünftlid) — baS ift fdjön . .

„^ufrictjtig gefaat, mein Sieber, 3l)re ©inlabung f)at mictj einiger*

malen überrafajt $)a ictj aber ba8 Vergnügen trotte, ©ie bei ©e*
Iegenfjeit meines feftten $>ortriia,eä im ©cücrinuSüerein fennen jii ler*

nen . . . ©inb ©ie SDcitglieb?"

„93iS jefct nidjt — id) mar üon einem SBefannten rjingefüt)rt

roorben."

„9cun, ©ie fönneu ja Icictjt beitreten. $)a Sic alfo — roaS ict)

üorfun fageu moUtc — meinem Sortraa, mit Slufmertfamfcit ju fo£=

gen fetjienen, fo fetjloß id) barauS, bag €>te eine äfmlictjc SSerfammlung— menn audj in etmaS fetterer gorm, jufammenberufen haben, unb
id) laffc feine ©elegentjeit unbenufct burd) S53ort unb ©djrift für

unfere ©adje ju roirfen; bie $flid)t ert>eifd)t . .

„©eroiß, ^>od)mürben", unterbrach ictj ücrlegen ben impofanten,

alten £>errn, „\d) fühle miet) fetjr geehrt . . . $5efeä SDranuffript ift

üermutrjlid) bie bemufete ©c^erjaufaabe?"

„6$ \)t nietjt meine ©epflogenncit ju fetjerjen, menn id) bie gebet
*ur $anb nefmie, mein junger greunb! 3d) tjabe ba8 gegebene

Stjema üom ©tanbpunft ber göttlichen Siebe aufgefaßt, meiere burcrj

bie Offenbarung „einen Jluß ber ganzen SBelt" erteilte."

„SlHerbingS eine erhabene 3bee, 4?od)TOÜrben."

„'Sic patres ecclesia (JlemenS SllejanbrinuS, 3tenäuä unb ©re*
gor üon — üon — mie tjetfet er boefj — ber üJcame ift mir entfallen,

©regor —

"

„©amaroro?" foufflirte icr) fctjüctjtern.

Hin ücrnid)tenbet SBlid. „(Tregor üon SRüffa."

„3a, ja, richtig — cd lag mir auf ber 3un9c: bon SRijja."

„92iffffa
M
mürbe id) surcctjtgcaiicrjt. „5Ufo biefe brei patres fomie

bie &üd)er ber SJcafabäer haben mir ju memer Arbeit bie öelege ge*

liefert. Uebrijjenä f)abe ich außer bem üerlangten Sluffafc einen an*

bern, etroaä längern Vortrag in öercitfdjaft, buretj welchen ictj barju*

ttjun unb flar ju legen gebenfe — oorauSgcfefct, baß meine #örct
ernftfjafte unb tugenbtjafte Scanner finb —8

$ie %f)üxt öffnete ftet) unb tjereinfebmebte eine blenbcnbe (5r*

fdjeinung, aanft Opiften, ©eibe, $)uft uno ©djimmer. $m liebften

l)ätte ictj mtd) in ben Stamm üerfrodjen. 2Sa3 mußte ber SBeitjeüoHc

für ein ©efictjt machen, ba er mitten in feiner Siebe üon ben „tugenb*

haften unb ernfttjaften Männern" fo fteden geblieben mar. 3<h magte
gar nicht ju iljm aufjufetjaucn. $aß gräulcin Silla ein reijenbeä

(äefctjöpf ift, mifjcn alle ^tjcaterfreunbe. ^)ie fctjlangen^aften SScrocgun*

gen iljvcr ©tjlptjengcftalt, bie bli^enben 2lugen, bad flodige ^aar, ba&
metallene 2actjeu, roelctjcr Äunftliebt)aber tjätte fictj beffen nietjt ge*

freut, menn bie beliebte M 9taiüe
M

im ^enfionärenflcibctjen auf bie

^öütjne getjüpft fam? ^(ber mein erbau lidjcr greunb t)atte gemiß fei*

neu ©inn für berlei 9tcije, benn ictj tjörte ihn — mätjrenb mir fiiäa

mit einem frötjlidjen „Bon soir, fiieber
-

bie ^anb fctjüttelte — fict) ge*

nau fo räufüem, mie er fictj 5U räufpern pflegt, menn in feinen ©eüc*
rinuöüorträgen üom ©atan bie $cbe ift
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3ct) fühlte bic 9cott)rocnbigfeit ein ©efpräct) in ®ang bringen

unb fragte fo unbefangen als möglict):

„3)ie grau Sttama befinbet fict) wot)l?'

„Sie roiffen boer), baß ict) eine SBaife bin — auet) außerhalb üon
Sowoob — 3t)re grage ift barjer gar nid)t weife unb ict) antworte

auf meine Seife —"

2Kir mürbe immer tjeißer.

„Urlauben Sie, liebe Goufine", (mit biefer tmprobifirten 93er*

manbtfdjaft wollte id) bie Situation gemüttjlicfjer madjen) „erlauben

Sie, baß ict) Sie berannt mact)e mit unferem rjoctjfctjä&barften #crrn
<ßiu* . .

„greut mid) unenblid)", unb bie Heine meißbet)anbfct)ur)tc £anb
ftKcfte fiel) freunblict) inö Seere, benn ber alte £err oerneigte ficr) fteif

unb fjielt bie #änbe fjinter bem SRüdcn.

„SRitglieb beä ScoerinuSüereinS", ergänzte ict) meine SBorfteUung,

tjoffenb babura) bem gräulein Silla einen nü^Uc^crt 2Binf ju geben.

„3ft ba3 fo ein SSerein wie bie (Soncorbia? £ann t)offe id) auf
eine ©inlabung jum nöctjften SeoerinuSbatt . .

"

3efct räufoerte fid) ber 3mpofante auf baS Satanifdjeftc, mur»
melte etwas über „plöfelictjen Äopffcrjmerä", legte fein Pergament auf
ben Jtaminftmä, inbem er fpract): ,/DieS laffe ict) t)ier — man foll

auet) auf g^lfenboben guten ©amen ftreuen —", grüßte graoitättfer)

unb ging.

9Jtir fiel ein Stein oom fmen. Tain mürben mir auetj ot)ne

2ttuffi niebt met)r breijetjn bei $ifct)e fein unb ber angebrofjte S3or*

trag au3 Den iöüctjevn ber Sftafabäer mürbe und uirfjt ereilen.

gräulein ßiüa maetjte it)re klugen aroß auf:

„3ft ber plöfclict) oerrüeft geworben?' fragte fie.

2Bieber betrat jemanb bad 3immer. mar aber fein ©oft,

Ionbern mein Liener, ber mir jwei 9Manuffriote nebft beigelegten ab*

agenben SilletS eint)änbia,te. llnb jwar oon gräulein äfjeobolinbc,

ber Dictjterin, bereit jum $>immel aufgefctjlagene 331icfe unb patt)etifd)c

Xeflamationcn id) ungern oermiffen mürbe, unb oon meinem greunb,

bem 3ournaliften, bem liebenämürbigften @efcllfd)after ber SSelt, auf

beffen UnterrjaltungSgabe ict) jur ©Weiterung meinet gefteö am meiften

gerechnet r)atte.

„$a3 ift reetjt fatal", manbte ict) mid) an baä gräulein, Weld)c3

oor bem Xrumeau ftanb unb it)re Sttrnlotfen orbnete: „wirflict) ärger*

lut): ba fctjicfen mir ein paar meiner erwarteten ©äfte ti)re fton*

furrenjarbeitcn ftatt felber $u fommen. Unfer Jtrei* mirb immer
fleiner.

„SRun ben Abgang bc3 Scoerineurä bebaure ict) nict)t allju leb*

r)afT, lactjte ba« gräulein.

„Xa tjaben Sie wor)( redjt! 3ct) erwarte ben Suftfpiclbidjter 3E.

ber jebenfaüd amüfanter ift — auct) rjoffe idt), baß ber 3l)nen juge*

bactjte tfaoalier oollfommen Srfafc bieten mirb."

„Sinb Sie baS felber, mein liebenSWürbiger #auär)crr?"

,,3d) t)abe nid)t fo oiel Anmaßung. $er Üiittmeifter SRubolf

Oraf
"

€alcn 1886. t<U IX. »<w» IL -JO
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„2ßad?!" rief fiitla erfehretft, „(Sie ermarten ben ®rafen SRubi?

Da muß ig fort — augenblidlich fort!" Unb fie ftürjte jur

$hüre.

3dj eilte tf)r nach, aber fd)ott mar fie im SBoraimmer ihren SEan*

tel umhängenb unb gab bem Diener ©efet)t einen SSagen §u holen.

„Wbcr fo erflären <5ie bodj . .

•

„3d) mill ben ©rafen nicht fetjen — mir finb *u $obe brouit*

lirt . . . Unb roenn er mit unfeem Bühnenautor aufammentrifft, fo

giebt bad eine Sragöbie."

3ct) eilte ber gütigen auch noch über bie treppe nad), aber fie

liefe ftd) nicht aufhatten unb ich fonute fie nur uod) in ben SBagen
lieben.

(So — ba mar ich nun in einet fdjönen $au£l)errnlage: bie

intereffanteften ©äfte oon ber Sifte geftrieben unb baS trauerfpielber*

genbe Rufammentreffen bed SuftfpielbiehterS mit bem SRittmeifter im;
manent! Angenehme Unterhaltung!

Wit biefen ©ebanten flaute ich fitHad baoon roüenbem 2Ba<jen

nact) unb befanb mid) nun meinem Sortier gegenüber, ber fo t>ergnug=

lict) feftlich breinfar), baß id) it)m tjätte eine Ohrfeige geben mögen.

Doch oegnügte tet) mich bamit ü)m ben S3efet)l jujubonnern, aüe noch
fommenben ®äfte fortjufchiden . . . „(Sagen (Sie, ich fei plöfclid) er*

franft — befdjreiben <3ie einen Unfall: Krämpfe, 3llc*unScn r *oaö

immer. Slber uergeffen ©ie nitf)t jebem ein mitgebrachte^ 2)fanufrript

abjuforbern."

Damit fdjritt ich äioifchen blüljenben Oleanberbäumen bie treppe
ttrieber hinan unb fam in meine hellerleucr)teten geftfjaUcn ganj allein

^urücf. 3dj liefe bie fteqen ber Kronleuchter audlöfdjen, bie £afel
abbeden unb retirirte in mein Slrbcitdfabinett $ier fafe SOiuffi —
fchon lange niebt mehr bie XIV. — unb bliefte ironifch aus ihrem

rothen ^Srachtfollier hervor. „DummeS SBiel)!" apoftrophirte ich unb
nahm ihr ben £aldjchmud meg.

3<h fteüte mich an« genfter unb laufchte bem fiärm ab* unb ju*

rollenber SSagen. ,.®ute Sftacrjt", „(Srgebenfter Diener", „9J?ein 5com-
4)liment" murmelte ich, fo oft ein oor bem ©oufe fterjen gebliebener

tföagen nach cmcr 2B«te mieber baüonroHte. Dabei marf ich Dcrnicfc*

tenbe ©liefe auf SMuffi.

Stach einer SBiertelftunbe mürben mir bie lunterlaffenen £>anb*

fdjriften überbracht: fie waren uoU$ä()lia,.

3dj betrachtete bie $efte unb mein ©roll fing langfam an ju

fcr)minben. Set) überlegte, bafe ber urfprünaliche Sßlan, bie Qkbanfen*

Suppe in oerfdjiebenen (Stiltoiletten ju befermuen, h^ im füllen

Tbeitäfabinett oiel beffer oon ftatten gehen mürbe als bei lärmenber
Xafelrunbe, mo in ber £uft eine SÖfafabaerprcbigt unb ejplofible

Srauerfpielftoffe fdjmeben . . . <5o fühlte ich ntich flonj bejänftigt

unb fprach oerföhnenb ju SJcuffi:
%

'

„Söeifet Du ma§, mein tjer^icjcd Ääfcdjcn? SGöir toollen un§ je&t

— für mich eine gafanenbruft unb ^heinmein, für Dich fw
gefchlagene <Salme — fommen laffen unb ganj gemüthlic^ miteinanber

foupiren unb biefe 3}?anuflripte lefen."
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Was bie öid)terl}arff ßufrlt.

3dj Begann jufätttg mit ber Arbeit gräulein 2()cobolinbcn«
f
SBcc*

fafferin ber beibett Öebidjtfammlungen „ßtebeältdjter" unb „Sottfirfchcn

unb ©ambuSftauben".

„Dtefen Äuß ber ganjen 2öelt."

35fr Äbenb graut tu frittem Dunte!
6« fölummert ring« bte weite gerne,

35ie Sterne ftvccbrn mit ®efunfel

Dein füge« ©ort: „3* W Dtcfc gerne."

C« toebet ^rieben bttveb bte gfaren
Unb Dufte atbmen in bem 4}atne,

%m Gimmel fc^roebt rote önaf(«fpuren

min froher Gib: „3$ bin bic Deine."

CS« löfc^t ber 2fyro ber ftofe ©luten
Unb um ba« £eben ju öerfügen

örfüllt mein -perj etn £tebe«fluteu,

3cb roebr'« nubt mebr: „Du barfft mtc$ tuffen."

#ier unterbrach ich meine fieftüre, um mir ein 3"&rn)affer
bereiten. SBctyrenb be3 StteiterlefenS half icb mit bem fiöffelchen bem
3ergetjen beS «JuderS nad): in meinem ÜWunb hatte ich wenigftenö

jteben (Stüd genommen.

3n Stlbertretfen gießen bie ©<$»äne
©ebroeigenb ben umjcbilften Xtiäf entlang

„28arum fchweiaenb?" <Sd)abe, ba& fdjweigenb — wenn ©änfe fdmat*
iern, warum fchroeigen Schwäne?" backte ich, ein wtberfpenfrigea

©tüd Qudtx jermalmenb.

So feternb flifX tfT« unb ut roä&ne

„Du bleibft mir treu Dein l'ebelang."

Ca icbemt ba« 811 mir tote berfunten

3n ein @lüct tote Du unb icb,

«13 unfer Obv e« etngetrunten

Da« fel'ge Söort: „3$ liebe Di<$."

6« ertönet ring« ber fiebe SRitf,

Unb aUca fid) umfebtungen Lüh;

Öctt i'pvadj, al« er feine Arbeit f<buf,

„Diefen Äuß ber ganjen Söelt!"

$amit mar baä ©ebicht $u (Snbe. 34 »oflte mich mit meinem 3udet*
waffer laben, tonnte e$ aber nicht hmunterbringea: eä war ju füfj.

34 glaube, ba« ®ebid)t hat benfelben geiler. »udj ift es nicht for*

reft. 3war Qctjören jum Schwung üor allem giügel, aber ißerfc

muffen aud) Die gü§e in gutem ©tanb haben, wenn fie fid) in bte

SBelt hinauswagen wollen. Jpättc übrigens gräulein Iljeoöolmöc

auc^ *hrc SDtt^tung auf gleichmäßige ©ilbcnjahl sured)tgcfeilt, ich

fann e3 überhaupt nicht uertragen, wenn fo üiele gluren, SRofen,

£atne, ©chwäne unb Sterne auf jo engem ^apierraum jufammen-
gepferd)t finb.

19»
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jßlaublütig.

$)ie jroeite Papierrolle mar folgenbcn 3nf)altg:

Sßein — auf feaoalicrSehre — bic 3bec ift ju toll! $on mir

einen tfonfurrenAauffafc $u begehren — glaubt man benn, ich f)ätte

„ntoeüirenbcn" Reit fommt alles oor. (Sd giebt inbuftrielle gürften

unb ©rafen — Sanfpräfibirenbe, ©fenbahnoermaltungäräthliche, ®la£*
maarenfabriföauöbeutenbe; eä giebt beren auch artifttfehe — Sßinfcl*

Jtlaoicr* unb SWei&elfjanbtjabenbe — unb ©Ott üer5eih eä ben SKancn
SluerSperaS unb ben lebenben Sdjacfd, (JarolatfjS :c — aud) ©ich*

noch baju mit firfolg, unter bte ©lauftrümpfe gegangen. 3ch brauche

mich über bie 3umu^ung nic^t beleibigt ju füllen, aber oermahren

mufj id) mich fytfiityt bagegen: id) bin nod) einet bon ben (Sehten —
id) fann niegt fchretben. $)a3 beißt, Äuffäfce ober Dergleichen — ju

Siebeäbriefen, Sagbeinlabungen (unb leiber mitunter auch SBcchfeljeich*

mingen ) reicht meine geber fdjon aud. (£rft geftern fjabc id) ein bc-

riebtigenbed Schreiben nad) Öottja ejpebtrt 3m >Hlmanad) I)icj} e3 ganj

falfd) neben meinen übrigen Sitein: „förblanbpanierträger" ftatt

„Dberft * (Jrblanbüorfdjneiber im ©rj^erjogttjum Oefterreid) ob unb
unter ber (£nns". Sludj »erbe icf> nächftenS an biefelbe Slbreffe fdjrei«

ben müffen unb jwar um folgenbe ftotn einjufenben: . . . Dermale
am fo unb fo oielten mit «beweib ©räfin *** geb. 7. 3um 1868.

Unb baö ift fo gefommen:

(Sticht, baß ict) mit nadjftehenber <&qäf)lung mict) um ben Safer*

auffafc bewerben rooUte — bagegen Dermal)« id} mid) feierlich — id)

möchte nur, ba id) ber freunblid)en (Sinlabung gum StonluCTenjfouper

nicht golge leiften fann, bie ©rünbe meiner Ablehnung ausführlich

barlegen.)

£3 mar im Dorigen 2HaL 3ct) mußte SBien oerlaffen, mitten in

feiner fjödrften ^ßraterpractjt. $a3 mar mir nicht lieb. 3d) mußte
ein kennen Derfäumen, bei bem mein gaoorit eingefabrieben mar, ich

fonnte ber kremiere nicht beiwohnen, in roeldjer eine mir nicht unbe*
fannte <Bchaufpielgröße in einer entjüdenben SRolJe auftreten follte —
aber toad t)alf : id) mußte fort. SRidtjt etma nach bödmen ober

nad) ber $erjegomina ober einem unheimlichen Sürfenmiufel unfercä

gefegneten SBaterlanbeä — baä tjätte mich mit froher ÄriegSluft er*

füllt, benn id) mollte für mein Seben gern eine Kampagne mitmachen— ober lieber noch mitgemacht haben. Slber nein, nicht ruhmeshalber
follte ich 2B«n oerlaffen — nicht in bataillirenbe ©ebirgäfernen foUtc

tch jiehen, fonbern ein paar (Stationen toeit auf ber ©üDbahn fahren,

um einer im fiebenten ©rabe entrüdten Soufine als Brautführer ju
bienen.

2>a3 mar mir ftetS eine oerbaßte gunftion — ba8 SBrautführen.

Xa bin ich n°4 &ehnmal lieber iaufpathe. Cr« ift §mar aua) — für
einen SRittmcifter in Uniform — unauSfprechlid) genant, )o einen

fpifcenummidclten Schreinwrm im Ärm $u halten, immer fürdjtenb,

baß baö ungewohnte Sßatfet herunterglcite unb babet fchroören ju

müffen, bem ^atan ju entfagen; aber oiel lläglicher erfcheint mir noch
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ba£ 2lmt, toeldjeS ba3 unbebeutenbe Sftedjt uerleitjt, eine erregunaS-
bleictje, ipeifee atlaätilometernad)fd}leW>enbe ©diöne jum Slltar ju fufc
ren, bamit ein anbercr — mit gan$ anberen meßten auSgeftatteter —
fie furj barauf lieber baoonfütjre.

Cd mar übrigen« eine brillante ®efeHfd)aft, bie ba *ur £ocr)*

äeitäfeier meiner ßoufine im ©a)lofje oerfammelt mar. gmi (5r$*

l)cr5Öge, mehrere ^rinjen unb ^nnjetfinnen auä beutfdjen regierenben

Käufern, bann bie SWitglieber unferer rjeimifetjen erften gamilien:

2ia}tenftein, ©djmarjenberg, ©erjonbora, ©rböbtj, $uberftein ic. 8ud)
auslänbifctjc Kamen oon gutem iUang roaren ba. 3er) bin jmar alä

ccfjter Cci'tcrreidjcr etwas gerinajd)ä$ig geftimmt gegen ejottjdjen Hbcl
(em italienifcr)er conte barf niemals fjoffen, oon mir ,,®raf

M
titulrrt

$u »erben), aber menn man, mie bie ermähnten £oa}jeitägäfte ÜRont*
morencrj, Dffuna, $oria, ßigue, ober bergleicr)en fjei&t, )o r)at man
ein SRectjt im golbenen Sud) Oer ganzen SSelt ju fteben.

Siele ber ©äfte, barunter auet) td), hatten ftd^ fd)on eine SSodje

oor bem angefügten irauungätage im ©a)loffe oerfammelt. ©ine 9Reu)e

uon geften unb Vergnügungen foUte biefe SBodje füllen. SIber ber

3af)re^eit tjalber fiel ba3 — in meinen &ugen — fd)önfte, oielmer)r

cin^igfte aller Sanboergnügungen au8: bie 3agb. 9iur im Äerbft foll

unfereiner auf feine ©üter gegen; nur ber rotrpergolbete Dttobermalb
ober bie nebelfeudjte unb fdmeeflimmernbe SRooemberroiefe Ijaben länb*

liefen 3Rcis — bad giieberbuftatfjmen unb Grbbeerpflücfen überlaffe

ia) anberen. 3m 9fiai gehört em anftänbiger SRenfdj nad) SBten,

aber ba waren mir mitten brin in ber nadjtigaUburdjtnllerten ölüten»

fteppc unb in (Ermangelung eineä richtigen out-of-door-Sport mußten
mir auf allerlei indoor-Öeluftigungen finnen. ©o waren mir unter

anberem auf lebenbe ©über oerfallen.

gür bie aiüoefenben tfomteffen mar freilid) feine l'ancjerocilc ju

befürchten: biefen bot fieb bie entjüdenbe 23efd)äftigung, ben tm Sinnen*

faal auSgefteUten Srouffeau ju betrauten. 34 ^abe mid) au$ ein*

mal barnn oerirrt, ermied mid) aber im #eiligttjum ber ©öttin %ou
leite ald ein fo orofaner SSilber (id) Jotte meine beiben ttrme in

rofafeibene &xoi&el\tTümpfc gefteeft unb lieg mir ein ©olbpantöffeldjen

auf ber SRafenfpifce balanciren), bajj ict) oon ben Änbäctjtigen einftimmig

tjina ungern orfen mürbe. ©od), um auf bie lebenben Silber &urürf$u*

fommen, mir füllten ©cenen au$ SdjiUerS „C^locfe" aufführen. SOtir

fiel bie SKolle be$ 3üngling3 hu >
roeldjer ber frifdjaufgeblümten 3ung*

frau einen ©lumenftraufj reicht:

ba§ fit etotg grünen bliebe

3>tc fööne j$t\t ber jungen Giebel"

Sfticr) oom ©efüt)le biefed 93erfe$ ju burcr)bringen, toarb mir jur &üf*
gäbe gefteüt ©er Arrangeur bed geftjpield — ein ben ©amen beö

4paufeä Sleft^etil oortragenDer $rofe|)or — fyatte mieb fct)r angelegent*

Ii et) um biefe Aufbringung gebeten, bamit mein ($efid)t3audbrucf ben

3auber fpiegele, „ber mit jartem ^>aua^e unb feufdjer 3nnigfeit jene

-ötrop^e Dura^me^t." ©urctjbrungen mar ic§ — baö ift gemifc — aber

nic^t oon bem garten ^aua^e" iL, fonbern ganj allein oom Sauber
ber rjolben SWäbc^enerfMeinung, bie mir gegenüberftanb.
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SDic jüngfte ©djwefter bcr SSxaut, bie crft in einigen SBodjen

feduefm 3af)re alt »erben follte, bie nod) im ©outemantenjimmer

fpeiftc — unb mir bar)er noch, gar ni(t)t ju ©eftd)t gcfommen — war
mit ber SRolle ber ftraußcmpfangcnben, fanfterröthenben 3nngfrau be*

traut worbcn. Unb wahrlich"— fanfter unb lieblidjer fann man nicr)t

erröthen, als e3 bie fleine »bi gcthan, n>är)renb fie — fo lang ba£

Sableau bauerte — ifn*en ©lief auf ben meinen geheftet fjielt. $a£
mar ein geft für fie f

biefeS crflc 3ugejogenn)erbcu 51t ben ©rofeen;

bennoer) futjUc fie — wie fie mir feitler (jeftanben — oiel Slngft

babei; befonberd ber fcfjmaräfdjnurrbärtige Offizier, mit bem fie auf*

jutreten t)atte, flößte \f)t eine eigene gurerjt ein — feine unangenehme
öurd)t — im ©egentheil.

$aä ©rautfuhren, meine greunbe, ift nidjt nur, roie icrj weiter

oben bemerftc, eine blöbfinnig auejetjenbe, fonbern aud) eine gefähr*

liehe <Sacr)e. (£8 fteigen einem allcrrjanb ©ebanfen babei auf.

fonberd im 9KaL 3er) rjabe jwar auch roeitcr oben bemerft, bafc

giieberbuftat^men nicht in mein SReffort gehört, aber e3 liegt bod)

etwas eigenes, au Äopfe ftcigenbeS in biefen SWailüften, fo etwas naet>

neuem Seben fctjnenbeS, nach regerem ©lüde ftrebenbeS, f)er5ja)roeHen*

beS . . . 9ßun, eS fehlt nicht Diel, fo breche id) felber in etne Obe
auf ben SBonnemonb aus. fes fei r)iermit nur nochmals auSbrüeflierj

r>or bem ©rautführen im 9Hai gewarnt. <£S hätte ja auef) gefcr)ehen

fönnen, bajj mter) ein ebenfo fanfterröthenbeS ©efid)tchen angeleuchtet

Ijätte — roie Äomteffe SlbiS — unb baß biefeS ©efid&tdjen nittjt im
iöefife oon fechjefm Üt;nen üäterlicher* unb ebenfooiel mütterlicrjerfeiiS

gemefen märe, wie bied bei Slbi glütflieherwcife jutrifft. Unb id) t^ätte

mich gewiß ebenfo fterblich oerliebt unb mürbe mir ebenfo — mit einem
neibijehen S3licf auf ben brautbaoonfüf)renben gelben beS 2ageS —
gefagt ^aben: wbaS fann id) aud)." Unb ba tjatte mir baS unglücf

pafftren fönnen, eine grau tjcimjufüljren, bie nicht SternfreujorbenS*

Dame »erben fönnte, ober gar ju $aufe bleiben müßte, wenn id) auf
ben $>ofball gehe . . .

5cur einen geiler rjatte Slbi: fie mar ju jung. Sie (Gräfin

3)cutter lachte laut auf, als id) am Sage nad) bcr ^ochjeit bei itjr

um bie #anb ber jüngften $od)ter anhielt.

„Slber mo beuten <5ie Inn, SRubt? 2)ie kleine ift ja nod) nicht

einmal ber Staiferin oorgeftellt worben! Srft in *wei Sarjreit foUte

fie in bie SSelt geführt merben unb Sie wollen |ie fd)on tjeiraten.

greilidj", fügte bie Gräfin, nacfjbenflidjer merbenb, ^inju, „einen ©pou*
feur roie <feie, 9iubi, Srben etned fo großen 9)kjoratd unb üRamenS,
finbet man nic^t fo leidjt toieber — icb fprec^e als aufrichtige 3Wut*
ter . . . ©0 roitt ich oenn in @otte« ftamen bie ©athe mit meinem
2Jcann berathen."

,^a giebt e« nichts metjr ju beratljen, liebfte 'Schnnegcrmama —
mir ftnb einig, 2lbi unb ict)."

Cd gab auch weiter feine ©ehmierigfeiten meljr. Ucur bie Sebin*
gung warb mir auferlegt noch ein halbes 3al)r bis jur ^Berfünbigung

oer Verlobung &u warten, iiefe $m follte Slbi bei ben 8alefiane=

rinnen $ubringen, um ihre erjiehung ju oottenben. 3ct> proteftirtc

ein wenig, inbem ich betheuerte, baß meine (Erwählte genug
f
erjogen
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unb in jeber IBeaiehung ooüenbet fei — ober bie Gltern rooüten'ö

nid)t anberS. „SSiel ju jung", behauptete noch immer fopffdjüttelnb

bie 2ttama; „ba£ arme ftinb toirb nicht einmal einen gafdung alö

9ftäbcb,en getanjt haben."

Slbcr baä mar mir eben lieb. SBenigftenS mürbe bie Vergangen*
Ijeit meiner ©raut rein geblieben fein, Don allen 93ia*nia% unb ftam*
merballforiüonfünben. yd) rueife etmad ju enählcn oon jenen g:a«

fcfjingämanöorcö — halb iJiebeSfpiel — tjatb i&aibmerf — r)atte id)

boch felbft mehrere <äaifon3 fnnburd) auf ben fürjnen 9)Jajoratö§errn»

parforcejagben ein oieloerfolgtcd (£tücf Söilb abgegeben, oon ben
Äofcttericfpeeren ber frönen yagerinnen mitunter arg getroffen, oon
ber SHuttermeute nah umringt, aber bem $alali ftetS glüdlicf) ent*

rönnen . . .

£a3 ^albe 3afu* ifLuim ich brauche oon meinem ®lücf nicht

länger ju fchtoeiaen. borgen mei& eä gan$ 2Bien; ber ermähnten

Xhca^rgröfee wirb bie Nachricht — trofc trjrer Untreue mit bem
Äomöbienffriblcr, bie mir als ^ntjmeiungSoormanb gerabe recht fam— oielleicht eine unangenehme SBiertelftunbe bereiten, unb baß ,/öalon*

blatt" rorro fieh beeilen, auf ber ©ttrnfeite feiner nächften Kummer
guirlanbenumfchlungene ÜJcebaiüonporträtS oon Hbi unb mir ju brin-

gen, fieute Slbenb finbet im Calais meined fünftigeu Schmieger*

öaterä bie S8ertobung£feier ftatt. $)a3 ift auch oc* ®nmb, marum
id| bem Sßreiöoertheilungsfouper nicht beimohnen fann, wofür ich hier*

mit meine ^öfüc^fte ©ntfd)ulbigung barbiete, greilid) t)ätte icg mich

fürjer fäffen fönnen, aber e$ mar mir auch barum ju tfmn, ben 33c*

meid ju liefern, bafj ich voirflict) nicht bie ©efd)irflichfeit befifce ein je*

gebeneS Xf)tma burd)5ufüf)ren unb Safe — wenn man mir ba3 „Steb

an bie greube" ju bearbetten giebt — ich höcfjftcna etmaä oom „Siebe

an bie &lode" ju erjäljlen metjj.

*

„9cun, SWuffi, mie gefällt $ir bie ©efötdjte?
1

manbte ich mich

an meine ©enoffm. fciefelbe mar jeboch eingefehlafen. £aS hätte id)

nicht ermartet, benn SRuffi ift ein fehr arittofratifcheS ©efdjöpf (fie

mürbe im £>aufc einer SDcarfgräfin geboren) unb jollte bod) als ftän*

bige SReichSfatje füglich ö"en ®efd)id)ten Oefaüen finben, in beneu

cd Oon Äammerherrenfchlüffeln unb ©temfreujorben funfeit. Unter

ben Äafcen ift ja eine meiße Slugora genau baffelbe, ma3 eine unfercr

Stomtcffen unter ben SWäodjen ift ?luch fpridjt SWuffi fein SBort mit

bem orbinären gelbgeftrciftcn ^pauöfater. Rtoax erzählen fid) bie

TOäufc oon einem föenbcjüouS, baö Äomte§ SKufft bem gelbgeftreifteu

auf ber Dachrinne gcrcäl)rt hüben foll — aber mer mirb ben Käufen
aüeS glauben?

Ökologie unb JtyUofopln'f.

Bunächft holte ich m^r D ^c jurüdgelaffene #omilie meines Seoe*

rinuSfreunbcS gerbet: oom $lbcl jum ÄlcruS, oom ^ofbaüfaal juni

iöcichtftuhl ift ja nur ein Schritt; neben ber r)ermelint)crbrämteu

Schleppe bed manteau de cour nimmt fich ber oiolette SlarbinaU

frrumpf am oortheilrjaftefien auS.
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3$ entfaltete ba§ Pergament, bem ein gemixter 2)uft Don SBeü>

rauch unb Scrmupftabat entftieg unb begann folgenbe fieftüre:

Basium mundo.

©o wahr bie ©jcelfität ber ^eiligen (Schrift oon ber (Sjegetif ein*

meiner £fjeologen unabhängig ift, fo nricbtig ift bodj anbererfettS bie

Vlnerfennung ber fanonifchen Slutorität Der und ex cathedro Petri

geoffenbarten Dogmen. S)ie oierte Scffion beS Äonjitd ju Orient hat

aua) enbgiltig für bie ©leidjfteHung ber in ber SBulgata enthaltenen

oon £terontomu3 (385—405) bearbeiteten Hpofalüpfe mit ben übrigen

Schritten bed alten $eftamcnt8 cntfRieben, rooburd) ber Sluäfprucb,

ber Srmobe ju #tppo (393) beftätigt, unb bie Sucher ber Subittj

unb be3 Dobias oon jeber fernem ©rauguration 6etoor)rt roorben finb.

©etanntlid) rourbe im 3al)re 755 n. (El). ©. bad Sßatrijiat über

ba$ L)i)^antintfd)c l£rarcf)at (tueldjcs ber ßongobarbenfönig Slftulf Sßipin

bem «leinen abgetreten I>attc) bem römifd)en Söifchof Stephan Oer-

liefen, unb auf oiefe Slrt ber gelfen Sßetri im Often bcfeftigt — toie

bied in ben acta apostolorum bereits geroeiffaget roorben; bemnad)
fjört auch baä ältefte ber brei öfumenifchen ©cfefec auf, aporematifch

ju fein.

$ie fiegtoaraphen, fo toie bie öücrjer (Sfra unb SRehemia finb

bem Sfticht^heologcn Wroer jugänglic^; aber nach cmcr — n?enn auch

oberflächlichen — Äenntnifenarnne ber Schriften oon ©arnabaä, Sic*

mono SRomanuS, Ignatius oon Slntiodja unb SßolOfarpuS oon Smürna
wirb jebem, ber ©nabe nicht ganj oerfdjloffenen ßaien, bie Slpoftafie

jur Unmöglidjfeit unb eö bebarf feiner weiteren apologctifchen Äon*
futation."

£ier mar ich an ba3 Grabe ber erften Seite angelangt (ba3 got*

ie3gelat)rte SDcanuffript umfaßte beren 64) unb Berichtete auf ba3

SBetterlefen. Sollte aber etner meiner fiefer im 5lboent ba$ Jöebürf*

nife fühlen, bie erbauliche Schrift öoUftänbig burchjuftubiren, fo er*

ftäre ich fjent» bajj biefelbe ju frommer (rinfidjtnahme bei mir aufliegt

Ta tn äücherfatalogen Rheologie unb ^t)ilofopIjie meift in einer

SRubrif ftehen — obrootjl biefe beiDen außerhalb oer Kataloge unb
ber Schulprogramme bie fchlunmften geinbinnen finb — fo fübrte

midh eine natürliche Sbeenaffociation barauf, nach obiger Ärbeit bie*

jenige be3 *ßhtlo[opl;ieprofeftor3 h^oor^ufuchen.

3ch oerfefcte mich in gehörig fpefutatioe Stimmung, b. h- ich liefe

mein benfenbeS 3$ — einem fprungbereiten Siger gleich — fid) JU*
fammen!auernb, um metaphöftfehe (schroungfraft $u jammeln unb bc*

gann folgenbeä ju lefen:

X>ibafti[che ^erceptioitätSfrttif.

9Hotto: liefen Äu& b« ganjen SEBett

3ebe3 fcichterroort ift eine 9Wobififation ber benfenben Subftanj
unb zugleich ein an fich, fchlechterbing« für ftct> immanentes ^rinjip
einer lebigltch refleftioen 3beenemanation. Um biefen einfachen Saß
uöUig Kar ju legen, wollen toir nun bie SBoftulate unfered plulofo*

PhM'chen ^nfchauungSfüftemS in gebrängter lieberficht ju allgemeinem
iüerftänbnifj bringen.
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Söcmi tuir im ©egenfafc 511 fiodeS (SmpiriSmuS, bie SWonabologie

als bic £ef)re oon ben lefcten, unauflöslichen SBeftanbtljeilen beS tDaijt*

f>aft (©eienben annehmen, fo betrachten hur jebe SWonabe als (Spiegel

beS UnioerfumS unb erfennen, baft alle in bte äugere Crrfdjeinung tre*

tenbe SBeränberung, buref) präftabilirte Harmonie geregelt wirb, maS
ohnehin aus bem Safte beS SSiberfpruchS unb beS juretchenben ©run*
beS erhellt unb jur tranSfccnbentalcn ©rfenntnig erhoben roirb, tueldjc

bie 2)inge nidjt an fidj, fonbern ihrer @rfMeinung nad) unb in it)rer

eigenen 'Sfjätigfeit als Dbjefte ber fritifdjen 9fte$eptiüität aufjagt.

£at man obigen ©cbanfengang einmal als Ißrämiffe feiner (Spe*

fulatton feftgefteflt, (0 folgt beinahe oon felbft, bog bie Phänomenologie
beS ©eifteS einfach Durch bie bialeftifche SDJethobe geleitet mirb, meldje

auf einem mit bem SßrojeffuS ber <Sacbe felbft ibentiferjen SßrojeffuS

beS StatfenS beruht, ber fic^ buref) AuflÖfung jebeS SöeariffeS in fein

eigenes ©egentheil 51t abfolutem SBiffen fortarbeitet (9Äein 2)enf*3ch

fauert fid) immer runber, fann eS aber nicht 511m Auffchmung brin*

gen . . . Sefen mir weiter:)

2)odj giebt eS Segriffe, welche fdjlechterbingS nkr)t als fonftitu*

tioeS, fonbern lebiglicb als relatioeS unb jroar negatioeS SßrinAip beS

fubjeftioen 3chbemugtJeinS gelten fönnen. ©S ergiebt fid} hieraus

folgerichtig, bog eine (lafualttät ber reinen ©ubjeftioität beftef)t, unab*
gängig oon allen empirifdjen S3ebingunacn (bem (Sinnlichen überhaupt),

bureg meiere eine Unterfcheibuna ber ifcinge als ©egenftänbe ber

fahrung Oon ebenbenfelben als itinge an jid) felbft bebmgt ttrirb, unb
toelc^e m ber intclligibeln SSelt oon feinem SRealgrunbe auS a priori

negirt werben fann, toaS übrigens auS Spants piolegomena $u }eber

fünftigen SWetaphhfif (Stonb III. <S. 268—270) fattfam befannt ift

3)ie friti(d)e ©ernunft, ruclctjc ein Objeft in jtoeierlet 3Befent)ett be-

trachtet, nämlich entmeber als ©rfchetnung ober als Sing an fich,

fann bie Stahe ber Jöebinaungen in ber ßrfcheinung burd) baS finn*

lieh Unbebingte fd}led)thm feftfteUen tooDen, totrb aber baburch in eine

Antinomie ihrer eigenen, bem empirifchen ©ebrauef) ber Sialeftif üor*

gefchriebenen ©efejje oenoicfelt. *)

3ur Erläuterung beS oben ©efagten mollcn mir eine überfichtliche

Äritif beS auf metaphpfifchem gelbe bereits ©eleifteten oornehmen, unb
beginnen oorläufig mit ber anaUjtijchen ßerglieberung folgenber $f)e*

fen unb ©tmthefen:

$te ariftotelifche ©runblehre; ber fategorifche 3mperatio beS

(SittengefefceS. Sbit (Subjeftioität ethifdjer SWoralformenlogif, Anthro*
pologie m fcragmatifcher $inficht; ferner $heiölnnö

'
SbealismuS, (Sfep*

tijtsmuS, Pantheismus, SenfualiSmuS, ^Nationalismus . . .

„2Ralefiji*muS unb fyoV ©ich ber 5tucfucfiSmuS!!
M

rief id) tytt

tuilb, inbem idj baS SWanujfript fortfdjleuberte.

Aber ich n>oüte burd)auS nicht in ben Lerbach* fommen — als

ob idb bte tieffinnige (Schrift etroa nicht oerftanben hätte! 3)aS fliegt

ja aueS fo friftaÜheU auS bem frifchen S3om beS SenfenS — baS ift

)a alles fo etnfaa unb felbftrebenb — folche 5)inge jagt fich boch

jeber üernünftige 2>ecnfet> täglich, menn er nach bem griit)ftüc£ feine

•) eertjt! „ttitoidtW. «nmexf. be« Xi&tt*.
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(Sigarrefte raudjt (Staubt bcr s
$rofcffor mir ju imponiren, fo

irrt er. „Sratcgorifcher Smperatio"? ÜZBer t)ättc nid)t fdjon in einem

foldjen ju einem jungen ßaudfnectyt gefprodjen? „^rolcgomena"?
Söarum nidjt? 3a) begreife ganj gut, bafj etn SHenfcf) feine $ocr) s

ter lieber }o, als k & w<Papageua" taufen lagt (» ift mirflich

ferjabe, baß nid)t alle iüüc^erfcr)retbcnbc eine fo ffare, Tetdjt fagltc^e

Sprache gebrauchen, wie bie Herren ^fjilofop^en. 3n biefem gafie

mürbe ba$ Sefen fd)led)terbingS unb als bebingteä Dbjeft fcfjon a priori

außerhalb ber ßmpirif ber meiften ßeute bleiben, ©infrrocilen laffc

id) obige Siffcrtation in it)rcr boppclten (Sigenfdjaft als 2>ing an fid)

felbft unb a(c> ©rjeheinung ber pofitioften Unoerbaulichfeit fchlechthin

ungelcfen unb roün[d)e pragmatifcf), baß fief) ber SBcrfaffcr mit abfo*

luter Unbebiugtr)cit in fein eigene« ©cgentrjcil aufföfe.

Oir rraliflirdic £dmlf.

©etjen mir nun biefeS jiemlich ooluminöfe $adet an: eS ift eine

fcollftänbige 9cooellette, Don einem mir befannten ?lutor gescidmet, bcr

bem SRealiSmuS ^ulbigt ©eine Söefcrjreibungen pflegen fo tief in$

detail ju gehen, baß lebeä Staubförnchen, baä auMebcm gaerje jebeä

Regals liegt, eine befonbere ©d)ilberung erhält üftitunter mirb bcr

Xotaleinbrud, ben ber fiefer bon bem oorgefübrten Silbe erhalten foll,

burd) biefeS Verfahren mehr geftört alä geföroert Slucf) bie feelifdjen

3uftänbe ber hanbelnben v4$erjonen merben jerlegt, unter ein morali*

jcheS SWifroffop gettjan; pljotograpfjirt unb bem oerblüfften Sefer prä*

fentirt, ber fid) bunfel erinnert einmal etmaä är)nltd)cd empfunben 511

Daben ... ob er aber babei einen ©cfammteinbruet beS bargeftelltcu

§harafter3 empfängt, ift eine grage. S^araftere, bie nicht mit großen

unb prägnanten 3u9cn ßejeicr)net finb, laufen ©efafjr in bem pfüdn*

fcr)en 9)(iniaturgcjd)nÖrfel jpurfoä unterzugehen.

SDer $itcl ber mir uorliegenben ^rjätjlung lautet:

fläffe, SSelten unb TOucfenflügcL
(28arum nicht „föeblauSborften"? rief id) ärgerlich.)

(£8 mar SBafch* unb ^lättag im Sßfarrhofe. 3n ber SS3afcr)füer)c

ging cä lebhaft l)er. £)em Steffel entquoll ein tjeifeer £ampf, ber ben
töaum mit feinem feuchten £uft erfüllte.

Um baö ©eden ftanben bie SJcägbc unb plätfcfjerten mit ben
rottjen |>änben im (Seifenmaffer. £ie eine t)ielt ba3 binnen an ben
3ftanb beö Redend unb rieb, mit einem (Stücf fc^marjgeäberter, grün«

licr)er (Seife barüber, roaS, fo oft bie «Seife über bie oorftefjcnbe ttante

beö ©cdenS glitt, einen lauten hölzernen £on gab. $)ie (Seife fdjäumte

in fleinen regenbogenfarbigen SÖläädjcn bis ju ben entblößten (£Uen*

bogen ber 35äfd)erinnen tyinan unb bilbete auf ber Oberfläche bed

SöajjerS eine blenbenbwcifee, flaumige <Sd)id)t. aJcanc^mal unterbrachen

bie 9)cäbd)en auf ein paar ©efunben it)re Arbeit, um biefe appetitliche,

geflogener Sahne gleictjenbe SDcaffe burch ihre ginger gleiten ju laffen.

#on einer $Banb jur anbern roaren Stride angebracht, an melcheu

eine feierte 2)<agb befchäftigt mar, bie eben mit fräftiger ^anb auö«

gemunbenen ßinnen, nachbem fie fie suerft in ber fiuft gefd)üttelt ba&
i*ö erfcholl mie ein ^citfdjcnfnall, mit höljernen $afen jeftjumadien.

£>ie aäJäfche h»ng fteUenroeife fo tief ljerab, ba& baö SWäbehen |ich

Digitized by Google



Stilorobrn. 299

bficfen unb bic naffen ßinbcrniffe bcifcite Rieben mußte, um oon
einem ©trief juin anbern &u gelangen.

SBon ber SBafdjfüdje führte eine offene ^t)ür in$ Sßlättiimmer.

£ier ftanb oor einem tücherummunbenen ©rette ein junges SNäbcfjen

unb bügelte. SSBenn baä (£ifcn, beffen £i£e bie Jöüglcnn juerft mit

bem bene^ten ginger prüfte, fo rafet) unb iärmcnb als mär'« em jifdjcn*

ber ©--Sßunft, wenn ba3 Qnfen über bie frifd) cingefprifete äööfc^e

bat)infut)r, fo ftieg baoon eine fteinc SKaudjmolfe auf, bie baä ©emad)
mit einem eigentümlichen ©eruef) oerbrannten StnnenaeugeS füllte,

©o oft bie ©pifce beä (£ifcnö auf bie (£rt)öhuna ftiefj, meiere baä gc*

(tiefte 9Jierheidtjen bilbet, mürbe baö SSäfcfjeftücf umgebref)t, bamit bie

©tiderei nicht niebergcbügclt merbe unb nad)bcm bie betreffenbe (£tfe

fertig gemacht, Ijob fie bie ^Büglerin in bie £ohe unb betrachtete un«

millfürlid) ben auf ben ©rettladen fidjtbar geroorbenen ©piegelfchrift*

abbrud ber öudjftaben.

($er SRenfct) hat offenbar mit feiner 2öafcf)frau ein SBerhältnifj

gehabt, bemerfte ich ungebulbig bei btefer ©teile. 2Bie hätte er fonft

jolehe Erfahrungen iefammelt? $)a fa§ er mahrfcheinlid) auf bem ©tuf)l,

beffen Sehne baS Bügelbrett ftüfct unb fah femer ©djönen ju, inbem

er it)r erzählte, baß er eben einen, bem Sehen abgelaugten Vornan
fchretbe, oon beffen Honorar er gemife ben längft rüdftänbigen SBäfch*

^ettel begleichen merbe . . .)

3>aä fo befchäftigte üJiäbct)cn mar Äätfje, beä ^rarrerd jmamig*

jährige Ziehte. Öhre fehmarjen gledjtcn maren nadjläffig in ein 9cefc

geschloffen unb brängten fich an mehreren ©teilen, mo bte feinfabigen
s
Jtfaftf)cn jerriffen waren, heroor. $)ie grünlich braunen klugen maren
oon bieten SBtmpern begattet. Unter Diefeu frümmte fidj am rechten

ftuaenlib ein etmaä hoher alö bie anberen gepflanjte3, fteifeä ^ärajen

naeg oben. SORan oerjpürte orbentlich 2uft, menn man bem Wäbdjen
in3 hübfdje ©efidjt fat), biefe SBimper auäjurei&en — oielleidjt hatte

bie 23efifcerin felber bied fdjon öfter ju thun uerfueht, aber bad ftör*

rige §äicf)en mirb immer roieber nad)geroachfen fein. $ie Keinen,

roja angelaufenen, wohlgefäumten Chrcn maren am fiäppchen burd)

bie langen (Sinfd)nitte ju [d)mer miegenber Ohrringe entfteüt. Um
ben fonngebräunten £alS fchlang fich ein fchmarjcS ©ammetbanb,
beffen Snben, t)ot;lr)ippcnförtnt9 &ufammengerollt, in ungleicher Sänge

auf ben dürfen herabfielen, l£m glatte« ftlcib oon rofa unb metfe

geftreiftem Sßercatl mnjdjloö bie ($e)talt unb jagte an manchen ©tel*

len, mo fich 0lc rofa ofatbe in bie angrenjenben mci&en ©treifen mit

gelblichem Vlnftrich oerroijchte, baß ce fchon fcf>r oft gemafchen wor*

ben, auch fah man, baß baS 5U enggemorbene ÄletD nidjt meiter gemacht

morben, meil neben ben 9iät)tcn an ber Taille jene punftfeine Södjerreihe

fichtbar mar, melehe aufgelaffcnc 9(ahmajd)inenarbeit jurütfjulaffen

pflegt. $ie #änbe maren Hein unb geigten uicblid)e ®rübd)en; bod)

erfchienen bie fid) freujenben Äautlimen ju fet)r ausgeprägt unb bic

Slbern — oielleicht burch bie vlnftrengung beS glättend — ftarf an*

gefchmollen. 3>ie SRägel lagen ju tief unter bem oorfterjenben, roth*

alänjenben §autfaum unb maren ungleich gefehnitten. S(m oierten

ginger ber hnfen #anb prangie ein ifling mit einem grünen ©tein.

Meuterer mar in golbcne Stiauen gefaßt, jmijchen welchen fich eine
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bünnc Staubfrufte gebilbet, bic üermutljlid) nädjften« mittel« einet

<3texfnabel entfernt werben würbe.

Stätfye fear ganj bürgerlich enogen unb fef)r Wirtf)}djaftlidj babei
*3üd)cr hatte fie weiter feine gelefen, ald oerfchiebene Äalenber, bic

^eiltgenlegenben unb mehrere iRitterromanc. «ei oUebem Ijatte fie

romantifdjen (Sinn unb bie $lt)nung eine« unbefannten ©lüde«, ba« it)r

fo „aufgetupft uoH" jut^eil werben füllte, lote bie fleinen 9J?a&gefä&e,

bie fie an Studjenbatftagen au« ber 9)M)ltruf)e rjeroorrjoltc. 2lud) war
fie oon Ijeificm ölute. SGÖenn fie auf bem „öürgerfränädjen" ein

fdjöner SJurjd) im $ame breite (unb SBeit, be« <5d)lo&gärrner« £>otnt

war weitau« ber fdjönfte), ba fd)lo§ fie bic klugen, liefe fid) feft an iljred

länjer« Öruft brütfen unb attjmete mit ßuft ben ctgarrenbuftenben

2Beinf)aud), ber ifrc* t)ei§ bie ©tirn umwerte.
C!"inc 3J?agb erfduen an ber $fnire:

„fträulcin Slätlje, wir finb fertig. 6oHen wir bügeln fjelfen?"

„Wein, e« ift fdfcjon gut, $f)r rönnt gelten. 3d} t>abc auef) nur
mef)r biefed $ifd)tud) — unb bann ift'« genug für tjeute."

ftätfje blieb allein. <5ie plättete nod) eine 2öetle an bem $ifcfj*

tud), welches nid)t fefjr glatt werben wollte, benn ba« (Sijen war fdjon

abgefüllt, aber e« friert if)r nidjt ber 3J2üt>e wertl), nod) eine« in ben
Ofen ju legen.

9cad)bem fie il)re Arbeit beenbet, ging fie au ba« genfter unb
öffnete cd, um ein wenig fiuft ju fd)öpfen, benn in ber (Stube war e£
brücfenb fdjWüL S« war gegen (rnbe Oftober, jur Tonnen untere
gang«ftunbe. 2)raufecn riefelte feiner Siegen unb ein fdjarfer Üftorb*

toino wirbelte bie gefallenen SBlätter unu)er. Saft Senfter, an welkem
ba« junge 9ttäbd)en lehnte, war im (frbgefchoffe unb bliefte nach, bem
<£>ofe. Gegenüber lagen bie halbgeöffneten SBajenfdjuppen, mit aller*

lei Starren unb ©erätljen gefüllt, SBom gefchlo|fenen ^taUttjor tönte

leife« $fut)gebrüUe herüber; au« ben fleinen Stachen unb $ädjen, bte

ber Siegen in ben SBobenfurdjen gebilbet tjatte, ftiegen fünf ober

fed^d Anteil fjerau«, um fict) — eine tnnter ber anbern fqnatternb tyer*

wacfelnb — $ur SRadjtrufp au begeben.

Jiätfje atmete bie erfrifdjenbe £uft ein, bie it)r allerlei SBinter*

bilber oor bie ©ecle brachte, benn bie« war m biefem 3at)re ber erfte

Jperbfttag mit fo eifigem SBe^en.

Sefct trat au« bem SSJagcnfdjuppen ein junger 9ftann t)eruor unb
fdjritt quer über ben £>of: er trug oerjduebcne SSerfycuge am Slrnu

<£« war $ett — be« (Sdjlojjgärtner« ©otjn — ber beim Pfarrer bie

Gartenarbeit uerfefjen tjalf.

„©uten Slbenb, gräulein Äätlje."

5)a« junge Sttäbdjen, ftatt biefen @ru& ju erwibern, ftie& einen

<3cr)rei au«, unb ftreefte bic 2lrme uim geuftcr tunau«, wie fjilfe*

jucfyenb. (£« war ihr einfach eine ÜJJücfe in« Sluge geflogen, was
i^r einen unerträglichen ©c^merj bereitete. Skit fprang herbei, liefe

SRedjen unb (Schaufeln fallen unb ergriff bie $>änbe be« 2J?äbc^en«:

„Um ©otte« willen, wa« ift Stytenr rief er erfc^roefen.

^Jcic^t«, nicht« — nur eine gltege — c« ift fdjon wieber gut*
©ic Wollte fic^ lo«mac^en. 2lber er ^ielt fic nur nodj fefter unb

^löfelic^ — mit einem ^alberfticften ©4rei wilber Siebe — brüeft er
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feinen SWunb auf bie firfc^rottjcit Sippen be8 3T?äbc^cnö, hält baffclbe

in einem minutenlangen 5tu& gefangen unb — entflicht.

Äätt)e mar mie betäubt ^Böfc mar fie nicht. 2BaS fie empfanb,
mar jmar Slngft, aber eine munberbare, anaene^mc Slnqft, bie fie nid)t

gern gegen it)rc frühere Sicherheit ocrtaufdjt rjättc. ©te miegte leife

ben Stopf, inbem fie murmelte: „2Ba3 mar benn baö — ma3 mar
benn baä?" unb fie üerfe^tc fid) in bie vergangene Minute jurücf.

„Sllfo — ber Sßcit ift üerliebt in mid) — unb mie fetf er ift . . . <5o
refpeftooll hat er „guten Slbenb, gräulein Ääthe" gefügt" — ber Zon
fetner ©timme flang if)r genau im Dfjre nach — „unb bann bie

2J?ütfe — mie baä roel) getfjan t)at — unb bann ... mie mar baä
bann?" SBieber fdjlofj fie bie Slugen unb öffnete in ihrem ©ebäcbt*
nifcapparat bie Älappe, unter melier ba3 Vorgefallene aufbematjrt

mar. 60 blieb fie — unbemu&t mte lange — bis e3 finfter marb;
ber falte föegen fiel auf it>r erhifcteö ©eftdjt unb fie fühlte einen

(Stauer. $a föiofc fie baö genfter unb verließ bie ©tube.

Sangfam fd)ritt fie über bie treppe jum Sßohn^immer hinauf,
©ie füljlte, bafj iljr !alt mar unb baj$ iljr SßulS Ijeftig fdjlug. da-
neben trug fie ba3 Söemu&tfein, mie oom 23eftfce etneS geheimen

Cfe$afce£. 3)och oerjagte fie biefeä Semu&tfcin — jefct, mo fie mit
ifjrem Onfel fein foUte — abfidjtlid) oon it)ren ©ebanfen, fid) refer*

ötrenb, baffelbe betm Schlafengehen mieber ^erbeijurufen.

£aä 3immer, oa* flc nun btttat, v°t einen gar freunblidjen

Stnblicf. (hn JJeuer — bad erfte üt biefem #erbft — fnifterte im
großen Äac^eloren unb marf auf ben gu&boben einen tanjenben
©d)ein.

Stuf einem in ber 2J?itte bed 3immcr3 ftet)enben $ifd) brannte
eine fiampe. £cr ©d)irm barauf mar Don Statte felber au3 farbigem
§apicr in auägefchntttenen ölumenmuftern oerfertigt. Unter bem

djein beö aebampften 2id)te8 fat) man bie Äaffcefdjafen blifcen, bie

auf bem rotpen mollbamaftenen üfdjtuch ftanben — ein mit frifdjem

fcräunlia>glänjenben ©ebäd gefüllter Örobforb aus geflochtenem ©il*

berbraf)t baneben. (Sine lange 23anbut)r fdnuana igren Sßenbel mit
lautem SHtatf J)tn unb fjer. Sluf bem ütoMaanopha ein geftidtefr

fliffen — aud) eine Arbeit Jtäthenö — eine Schäferin mit oicredigeu

klugen barftellenb: *mei Äommoben mit allerlei 3icrfadjen bebedt:

-djad) teilt aud 3Nufd)etn, Büfett mit $apierblumen unter ©laSftür*
*en, oerblafjte ^Imtograpljien in 9ftal)men, eine SßorjeHanmabonna unb
Dergleichen mehr. 3n einer genfterntfd^e Äätl)ed SKäfjtifd), beffen halb*

offene ©ctjublabe eüten ©orrath Slrbeitärcquifiten jeiat: ^rotrnfpulen,

elfenbeinerne Söohrer, ©terne auS $appe jum Slufmideln, ^tahlfinger*

hüte, ein rothfammteneä SRähpolfterchen, oon roeld)em ein SBänbcrjen

herabhängt, an beffen (£nbe eine getrümmte ©terfnabel ald $afen
bient. 3n ber smeiteu JJenftcmifctjc em grogcr Vogelbauer, in meinem
ein 2)u|jcnb Sanarienoögel unter bem als S^achtbcrfe über ihr 2>ac^

cjemorfeuen ^awi, frieblich unb fugeiförmig fehlafen. (Sin Sucher*
ichranf mit »ergebenen (hbauungäjchriften, bad Öeben ber £cilicjen,

baneben ein paar 9\ittcaomane unb bad sörodhau^fchc Scjifon, breißig.

Sahre jurüdbatirt. Sin ben Söänben ein Ghnftuöfopf in Äupfcrftich;

bann ba$ Porträt beö Sanbesfürften in himmelblau tüuminirter, 00m
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tottyen OrbenSbanb burdjquerter Uniform unb als ^Senbant baä 53tlb-

ntjj feiner ©emalin, in breioiertel Profil, befoUetirt unb lächelnb, eine

Ärone auf bem Äopfe unb ben £>ermclinmantel hinter ber toefpen*

fcünnen $atfle. gemer eine Sanbfarte (Mitropa, einen Xtyil SlfienS

unb bie Sftorbfüfte Slfrifaä oorjeigeub) eine Äalenbertabeüe unb ein

aus länglichen, bunten ©djmeljperlen angefertigter ©lodenjug.

2)er Pfarrer, ein ungefähr fechjigjähriger, tuürbeüoü auSfehenber

<iltcr $>crr, fifct in einem bequemen Setjnftufjl neben bem $ifd)e.

(„9cun, ©Ott fei £>anf!" rufe id) fyex, „ber Pfarrer roirb ntd)t

befchneben unb eö werben bie $ärchen nicht gejafjlt, bie allenfalls

auf feinen JJingergelenfen tuachfen!" <SoIct)e Snfonfequenj fann man
in ben Arbeiten ber SRcaliften oft begegnen: e3 ift ganj natürlich, bafj

bem SBerfaffer manchmal bie ©ebulb ausgeht unb er e3 üerfäumt alle

feine öorfommenben Sßerfonen, Orte unb ©mpfinbungen unter fein

TOfroffop 5U tf)un. ?lber für ben fiefer ift biefe 6chmäche nicht im-

mer ein Scrluft. Sei oorftehenber, einfacher Vorführung eine« „ettoa

fcchjigjährigen, toürbeooll auSfetjcnben" ©eiftlichen, fajofft fidj getoig

jeber mit einiger Sßfjantafie begabte 2efer ein ganzes Söüb, olme in

oen fetbftaebadjten Umriffen burd) aU$ufleinlid)e Setailä geftört ju

loerben. fiefctere bröngen fid) oft auf eine fyemmenbe SBeife ber fonft

t)armonifcf)en SßorfteUung in ben 28eg; nadjbem man j. 33. bie Se*
fchreibung SrathenS gelefen, fieljt man im ©eifte nur mehr baä fteif

<jefrümmte 2Bimpert)aar unb bie unangenehmen, tiefliegenden Singer*
näael. Söätyrenb man foldje Gtinjelhetten bei ber @r|d>einung etneä

hübfdjeit stoanjigjährigen 9ttäbd)en3 toohl gar nict)t bemerfen mürbe,
werben fie ^ier auf eme laftige Slrt in ben Söorbergrunb ber QinbiU
bung gerürft. SSte ber $heaterbeforattonSmaler feine ßffefte nach ber

Entfernung berechnen, unb fid) jeber 9Jcmiaturarbeit enthalten mufj, }o

foüte ber ittooeütft ioof)I ertoägen, ba§ e$, wie auf ber Sühne, auch
im Suche eine Sßerfpeftioe giebt.)

„Sber 5lätt)e, too bleibft 2>u fo lang? (£0 ift fchon finfter, man
fann ja nichts mehr fefjcn junt Öügeln — unb e3 märe auch Reit
ben Staffee 3U fochen."

„Sich, Onfcl, ich bitte fdjön — laffe tyutt bie £ift ben Äaffee
machen — ich mochte lieber nicht in bie falte $üehe gehen — mir ift

nicht gan
(\ Xoofyl*

„®aS fehlt 3>ir, liebe* tinb? . . . SReinettoegen rufe bie ßtfi

unb fage it)r, fie folle fchnell ben tfaffee fochen — er mirb S)ir gut

thun
*

ftäthe ging ben ©efebl ju ertl)eilen. 2)ann fam fie jurütf, nahm
einen ©tuljl, fteUte benfelben bicht an ben Ofen unb fe&te fid), ben

töopf an einen noch nicht ju ftarf ert)i^teit Rachel legenb.

„<BaS ift $>ir, ftät^c?"

„Halt . .

„93ei bem heutigen SBettec ift ba3 fein SGßunber. &u bift aber

auch 5« tad) 1 angcfleibct. SBarum jiehft 2)u nicht S)ein grauet 9BoÖ*
fleib an?"

„DaS habe ich i
a 5um Särber gcfa)icft/'

„Sa, richtig. £ör mich an, Ädthe, ich ^ eine große 9ieuig=
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feit mitteilen. £>a fjei&t eS bann nidjt mel)r an ba3 graue SQßoU*

fleib, fonbern an ein mei&eS — 53rautfleib benfen."

„2öa—ad — Onfel?"

.
„3a, ja. 3cfi tociß nidjt redjt, ob id) mid) Darüber freuen foll

ober nidjt gür S)id) freiließ eine gute SSerforgung, — aber anberer=

feitd: $)idj jiefjen laffen . . . 5Da roirb mir'« einfam \cin im $farrf)au§

Stätte crfdjraf freubig. Sollte UteUetc^t 53eit eine (frbfdjaft ge^

ma^t haben?
„SöoDon unb oon roem fpridjft $u, Dnfel?"

„9cun, benfe $ir: ber $oftor fam fjeute SRadjmtttag *u mir . .

.

33or einer falben Stunbe ift er fortgefahren — $u mu&t U)it oon ber

9Bajd)füd)e au3 gefeljen f)aben. (Sr moHte nidjt, ba& 2)u geholt mcr=

beftr er miß $eine Hntmort erft morgen."

„Wie, On!el? S)er £)oftor l>at etnen $eirat3antrag gemacht?"
„3a, ftinb. Unb id) Ijabe nidjtä bagegen — feine $rartö trägt

it)m tjübfd) Diel ein."

„Hber, Dntel, $)u fjaft öfters bemerft, baj ber SMtor ein fd)ledj;

ter Sljrift fein müffe, ba er fo feiten in bie Äirdje fommt."

„ftun, $u mü&teft itm befehren. Sllfo, Statte, maS fagft $u ju

ber ganzen ©efdjidjte? 3dj benfe in einem fort barüber nadj. 3d)

glaube, er ift em guter SKenfdj • . . 2Bi* ftol^ 2)u fein mirft als

„grau ©oftorin" — nur mu&t $u mir berfpredjen, alle SSodjen wenig ^

ftenö jmeimal in ben Sßfarrtyof ju fommen — unb id) märe aud) ein

fleißiger ©aft im £)oftorl)aufe. 9Wit bem ©elb, baS 2>u öon deiner

fetigen OTuttcr fjaft, mürbeft Tn Ttr bie ÄuSftattung unb bie £au3ein*

ridjtung anfdjaffen. $a$ 2)oftorl)au3 ift jroar ganj nett eingerichtet,

e3 giebt aber bodj nodj oieleS nöthige: Äüdjengerättje, öetten, Xijty
jeug, für Atoölf $erfonen Glnnafilber . . . mir fjaben baä alles fd)on

mit bem $oftor befprodjen; — ba& 2)u midj beerben mirft, habe id)

it)maud) gefagt (Sr beft&t aud) ein Heines Kapital; bamit toill er ben

©runb taufen, ber Ijinter feinem ©arten liegt unb eine flehte SEÖirtt)^

jdjaft mit Stufjen tc. anlegen. H(3 JjSod) jettSgefdjenl gebe id) Tu
meine fdjöne filberne ßutferbofe unb faufe filberne «affee* unb 9)?ild):

fanne baju. So tannft Xu einmal bie ttomteffen oom Sdjtofi y.;

einem 3mbi& einlaben . . . $a jtetjft S)u $>ein taubengraues Seiben*

fleib an — ein foldjeS mu&t £)u $ir ju deiner $lu$|tattung laufen— unb $«in 9)tonn mirb £ir einen golbenen Sdjrnud geben, ben er

oon feiner üttutter f)at, unb eine golbene Ut)r fammt Äette. 2)ic fiifi

fannft 2)uju S)ir tn 3)ienft nehmen unb —

"

$er Pfarrer fprac^ noeb lange fo fort. Äätfye, beren Äo^f mie-

ber an bem 5cadt)el leimte, Idjmica unb laufctjte. machte iljr un=

fäglic^eS Vergnügen, aüe biefe Singe herjät)len ju fjören, bie fic

beji^en fönnte. Tobet backte fie fortmä^renb, ba& fie n od) einen
sJ\eid)lt)um Ijabc oon bem nieman b etmaS mu&te, ben fie fid) felbft

nid>t rec^t eingefteljen burfte — nämlic^ SBeitS ^u&. ©o oft i^r ®c-

banfe an bie oerfloffene Scene anpochte, um bie Chinnerung mad) ju

rufen, Oerjagte fie benfelben — mit bem 58orbel)alte jebod), biefe

(Erinnerung jpäter, menn fie allein fein mürbe, redjt aud$ugenie&en.

^Diefe eleltrijc^en SWabnunjgen mieber^olten fid) oft, mitten in bie

Sbeenreitje f)lnein, meiere bte oom Onfel entrollten $)äuSlic^!citSbilber
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in if)r teadjriefen. Sic fnüpftc audj nod) Silber eigener 23orfteßung

baran: fie faf) fdjon im ©eifte bie fieinmanbftöfje, au« meldjem bie

^luöftattungölüäfcrjc gefdjnittcn mürbe — eine 9fäl)mafd)ine müfcte audj

angcfct)afft werben. Än ben genftern mei&e Spifcengarbinen ... in

ben 8tf)ränfen bie oerfdu'ebenen «Stöße oon blauen ©änbern umbun»
ben unb Saucnbel bajroifc^en, aud) getrodnete SRofenblätter . . . fiijt

müßte „gnäbige grau" ju it)r fagen unb bie ftomteffen fämen ganj

geroifj auf 33efuc§ — aber neben bem taubengrauen 5f(eib müfjte fic

nod) ein fdjmarjfeibeneS haben, ba3 fiefjt immer „gepult" aus unb
bleibt jahrelang neu. 5)ie golbene Uf)r — bie man allabenblkb auf*
&ief)t — fteht am Sfadjttifd) in einem mit rotfjem <5ammt auSaefürter*

ten gutteral ... am genfter Blumentöpfe, barunter föefeba; im ©ar<
tcu allerlei ölumen aroifcfjen buftenben &üd)enfräutcrn . . . $er
SieblingSfanarienoogcl mit bem färoarjen ©djopfe, ber iljr immer mit

gespreizten giügeln ben Qudtt aud bem SRunbe pitfr, ben mürben fie

mitnehmen. Sud s$farrl)au3 fäme fic im eigenen SBägeldjen gefahren
unb beim befannten ©c^eUengeflinael be8 $oftorpfcrbe$ mürben bie

3)?ägbe rufen: „|>err $farrer, £err Pfarrer, bie grau $oftorin
fommt!"

^iefcS Potpourri üon ©ebanfen flatterte burdj Äätl)c3 ©inn unb
babei fagte fie fidj: „2)a3 aücd fönnte id) fjaben — mie angenehm,
bafj iaj'ä fönnte — aber id) merbe U)at)rfct)einlicr) nidjt motten, benn

Seit . .
* ^Bieber toirb bie porfjenbe SWafmung jurütfgebrängt: „fpä*

ter, fpäter". 3U9^C^ empfanb fic cm pfmfifdjcä, eigentlich md)t un*
bef)aglid)e8 5hantf)eitaqefüf)l, eine gemiffc giebermattigfeit, abtocd)felnb

groftfct)ütteln unb auffteigenbe @lut.

„Statte, marum antmorteft $u nid)t üttiBfällt 2)ir bielleid)t ber

fcoftor?"

5lu ben t)atte fie gar nod) ni$t gebaut.

„'Der Softor? 0 nein, er mißfällt mir nidjt — er ift ja fefjr

angencljm —

"

„Unb ein f)übfd)er, orbentlidjer SRenfd) . . . $u mirft alfo „3a"
fagen ?"

,,3d) muß erft barüber naetybenfen . . . ftber mir ift redjt übel,

Dnfel, id) möchte mid) nicberlegen."

„3eige mi* $>eine £>anb fjer . . . mie fic brennt! 2)u fjaft ja

gieber, liebcS flinb — gel)' fd)nell in* SBett. $u braudjft jefct ftraft

unb ©efunbfjeit. Ober wenn $ir morgen nid)t ganj wotyl ift, fo

muffen mir ben $oftor fommen laffen — fjc, Stieme?"

Jtätfc ftanb lädjclnb auf. „®ute ftadp, Onfel", fagte fie, „mor*
gen merbe id) fdjon gefunb fein."

„®u:e SRadjt, mein ©ctjafc. ®el)e mit ®ott unb mit $ir felbft ju

föatfje unb bann roerben mir über bie Sadjc weiter reben."

tfätfje fügte bem alten #errn bie £anb unb ging auf iljr Qim*
mer. Salb folgte ifjr bie alte S*ifi:

„2Ba3 fefjlt 3l)uen benn, gräul'n — ber £err Pfarrer ^at einen

Sinbentljee für @ic angefa^afftr

Jlätfjeä Stynt flapperten fo, baß fie nid)t antworten fonnte. ^ie
alte Wienerin f>alf it>r, fia) auöfleiben, braute fie in* «ett unb berfte

fic »arm ju. $>ann braute fie ben 2:i;ce.
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ßäthe fd)Iurfte benfelben fchncu* hinab unb nacf)bem fiift ba§ Sid)t

auSgelöfcfjt hatte unb fortgegangen mar, bünfte fic fiel) unfäglidj VDot)( —
beinahe alüdlid). ®3 mar if)r, al$ t)ättc fie einen gefundenen ©djafc üon
©olb unb 3umelcn mit inä Sett genommen, ben fic nun mit Slttußc

überzählen fönnte. SSicbcr mürbe fie fid) olle bie angenehmen Silber
üorfüt)ren, beren Settuirflidjung if)r in ber Doftorl)eirat ja ©ebote
ftanb, unb cnblict) ftcf) ganj bem (ErimterungStaumel Eingeben, ber
$$eit3 Shiß auf if>re Sippen äurücfjaubcm foUte . . . Slber btefed bop»
pelte $J)antafic|*pieI wollte il)r nid)t gelingen, (£S überfiel fie jene

halbe Scmußtlofigfeit, bie bismeilcn bem <edjlaf üorauSgerjt, in toel*

djer mir unferer (Gebauten nicht mer)r £err finb unb tuo alle unfere
?(nftrengungen, benfelben eine beftimmte sJtid)tung ju geben, fäeitem.
Die Sbcen freifen unb mirbcln im Äopfe in immer üermirrterer Steife

unb bringen Ijartnätfig Sßorftellungen iuftanbe, bie außer allem logt*

fdjen ßnfammenhange finb. Unb fo fat; Ääthe fortmährenb bie (Snten,

bie im ^>ofe geplätfdjert Ratten; eine baoon flog ihr tn8 Äuge unb
S8eit8 Stuß mar ibentijch mit bem üom Dnfel üerfprodjenen Sbffeegefchirr,

nebft ber eigenen SRähmafdnne, meiere ber Doftor an fein xBägelcücn

fPannen liefe. (Eine feefunbe lang fonnte fie fäffen, baß baä aÜed
Unfinn fei; ba breite fie fid) im SBett um unb rief gemaltfam eine

oemünfttge Sbee l)erbei, aber gleich mar luieber bie (Ente ba unb flog

ihr inä Sluge; gkid) flopften roieber bie (Schläfen unb breiten an ber

filbernen ftußnahmafchine . . .

Sftadt) mchrftünbiger foldjer golter fdjlief Ääthe enblid) ein.

$113 fie am anbern borgen ermatte, mürbe fie juerft üon bem
SBetoußtfein erfaßt, baß fie im Jöefifce jmeter Dinge fei, bie fie un*

enblid) freuten, fie fonnte fid) jebod) nicht gleich 9iechenfcf)aft Darüber

qeben, roaS biefe Dinge eigentlich mären. 3ualeich oemerfte fie, baß

fie franf mar. ©ic füllte eine unfäglidje 9)ifattigfeit uub in ihrem

Äopfc müftetc heftiger <5d)mer$. „Dnfel mirb moljl ben Doftor rufen

(äffen", bactjte fie, unb babei fiel ihr bie ganje munberfame (Gefliehte

ein: ber £>eiratSantrag beä DoftorS. Da3 mar ja eben eine it)rcr

greuben — unb bie anbere? 3e(Jt mußte fie aud) bie: — SBeitS fedc

unb füße Zfyat 21 ber mie foll baö enben — mofür entfct)eiben —
oielleidcjt bem Dnfel alles fagen . . . ober auf beibc ftill üerjid)ten?

<3o fdjtoirrte cS in ihrem heißen Sfopfe, bis fie benfelben ind

Stiffen jurütflehnte unb allen (Gebauten mehrenb — baö Denfeu

fdjmente ju fet>r — ftcf) nur bem pt)t)fijdien Seiben8gefül)l hingab.

$un folgte ber Verlauf eine« SKeroenfiebcrd, baö in 2t)phuä au3=

geartet hatte.

(£öflichften Danf bem SBcrfaffcr, baß er biefe (Gelegenheit ju einem

pathologifchen 5turfu3 unbenufct üorübcigeben läßt)

(Eines Äbenbö — e3 mochten brei SEÖochen feit it)rer 5tranfheit

oerftrichen fein, öffnete 5lätr>e nach langem Schlaf bie ?lugen unb

blidte um fic^ her. @3 mar ifjr, alä märe fie nach langer 3«t wie*

ber einmal fie felbft Denn bte Qnnbrüde unb (Erinnerungen ber ter=

floffenen iage fcr)icncn ihr mie in britter ^erfon empfangen — als

märe nämlich bie im JBett «Dtfdjcn fieben unb $ob rinaenbe ftäthe

eine anbere ßätfje gemefen, Deren Shanfheit fie mit angefehen. Hbcr

jefet mußte fie, baß bie SiSumfchläge, bie bitterfchmedenben Slräneieu,

Xtr €aU>o 1886. $eft IX »aab II. 21
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ie bangen Lienen um fie Ijer, bennodj ©elbfterlebteä getoefen. Unb
mie fie nodj wettet ü)t ©cbäcfjtniß anftrengte, JteHten fid) allerlei

tfranfenjimmerepifoben ein: ba8 flatfernbe Sfladjtlicrjt; bie föleicrjenben

©dritte ber ^flegenben; bie unterbrüdten, fo monoton flingenben

(Mprädje, toon benen Ijier unb ba eine lautere Gaben* baä eigene

^cqlummcrberoußtfetn oerftärft; ber ßlang beä ©ilberlöffelä, ber im
3ftebi$inglafe georef)t mirb; baä anaenehme, füljle Jtopffiffen, roenn ed

eben oon forgenber $anb frifdj aufgefdjüttelt unb umgebrefyt toorben;

ein Suftjuä ber oon einem im Nebenzimmer geöffneten genfter r)er roic

eine ©enejung3f)offnung über bie ^tirn merjt; ein dufter in ber

Söanbmalerei ober in ben Söorfjangfpifcen, ba« eine ganj beftimmte,

jefct aber nid)t merjr faßbare Söebeutung fyatte; bie fdjroebenben ©(t)at*

ten an ber 3^mmcr^c^e
' plöfclidjer &uftqualm oon rjeißer ©uppe,

bann mieber ber bittere ©efdjmacf oon (Ittro neu fernen; ba$ ferne ©e=
räufer) ber 4?au8arbett; jufaUenbe Sljüren, ^ofyfägen, Älopfen in ber

Jlüdje — roelc^ed aüeä im Jtranfen ein ©tarnten erregt, baß man
überhaupt fo rräftig unb gefunb fein tarnt, um $f)üren jujufdjlagen,

$olj fägen unb gleifd) Hopfen xu fönnen.

3e£t richtete fid) Äätlje ein menig im Sette auf. £a8 ^ünmer
mar nur fcfjtoadj erleuchtet. (Sin ©djirm oerbeefte ben ©djein ber

iterje, toeldje am anbern Gnbe be$ @emad)ä auf bem Sifcfje ftanb.

daneben fa| ber Pfarrer, in einem öudjc blätternb. &m guß beä

iöetteS ftanb ber ftoftor; fein ©lief mar auf bie Jcranfe gerjeftet.

©obalb er bie Semegung ÄätljeS gefefjen, fprang er Ijerbei unb faßte

ifjrc §anb.
JDnfer, rief ba« SWäbcfjen leife.

Slugenblidlid) mar ber Pfarrer an ifnrer ©eitc.

„3Ba3 atUft 5Du, Scinb?"

Slber ÄSttye blieb ftumm. ©ie r)atte bie Sluaen mieber gefdjloffcn

unb neue Erinnerungen ftiegen in i§r auf: ber mann, ber fte fo be*

forgt anblicfte unb iljre £anb in ber feinen tnelt, fyatte fie xum 2Beib

begehrt. fiel if)r jener Slbenb öor iljrer ferfranfung ein, an mel»

djem iljr ber Oufel jene SKittfjeiluna, gemalt unb baö ganje 53ilb oon
bem 2)oftorfjaufe, mie e3 bamaU tbier Sßorftellung erfcrjienen, taufte
mieber oor trjrem innern Sluge auf Sftur mar nod) ettoaS fjin^uge*

fommen: nämlid) bie ©eftalt beö SoftorS felber, toie fie biefelbe

metyrenb itjrer ganzen Sttantyeit über il>r Seit gebeugt gefe^en — (

unb oornetrai auäfefjenb — unb babei fo gut unb fdjüfcenb . . . ©ie
gab fidj etnem ftiQen ©Iücf§gcfür)lc t)iit, baö ifjr tute marmer £tjau

auf bie eingefrorne ©eele fiel, ©ie Hämmerte fidj befto fefter an
biefeS greubenbemußtfein, ald fie juglcicft mußte, baß an jenem Hbenb
etmaä oorgefallen, bad ber ^cirat mit bem $)oftor ftörenb im SBege

lag. Söaö mar e« bod) nur? . . . 2)a plöfelic^ mußte fie alle«: Sßett,

ber freche öurfc^e, fjatte fie gefußt Eieämal fam i^r bie Erinnerung
ald eine $ein unb nid)t ald ein füße« Sßieberempfinben.

^©d)läfft 3>u
r
Slätb^cn?" fragte ber alte £err leifc.

Äät^e öffnete bie Vlugeit
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„Äennft 3>u mid), mein Äinb?"
JD ja, Dnfel."

greubig beuotc fid) bcr ©oftor über fie:

„^ätlje, $ätpe, tfjeured Sftäbdjen, fennen @ic aud) mid)?"

Sie niefte [adjelnb unb brüdte feine £>anb.

ßift mar aud) fjiniugetreten unb fie freuten fidj nun alle, all

waYd ein Sluferftefjungäfeft.

ßifi warb fortgefdjidt eine SBcuiüon 511 fplen unb bie beiben

Männer fefeten ftdj an bie 33ettfeite.

$er Pfarrer war ber erfte, ber be$ ©oftorä Siebe erwähnte, in*

bem er Jagte:

„(siet), 5Mtf)e, unfer Heber ©oftor ba fjat mir eine Sftidjte gerettet

unb fidj eine grau, nidjt watjr?"

©ie antwortete nur mit einem ©litf unb einem ßäd)eln, aber

beibcd mar fo liebeftrafjlenb, ba& ber Iiebenbe SHann niebt anberä

fonnte, ald fid) nieberbeugen unb feinen 9Kunb auf bie lädjelnben

Sippen brüefen. ©er Pfarrer l)ob wie fegnenb feine $äube — unb
m biefet Minute mar 33eit3 $l)at getilgt.

(einige SRinuten fpäter füe& bie Sfranfe einen Slngftfdjrei aus,

gefolgt oon müfjjamem 2ltt}emringen. Ter £oftor erblaßte.

„Äätfye, meine Äleine, wa$ tft ©ir" rief ber Pfarrer.

3mmer tjeftiger rang ba3 2Jtöbdjen um Slttyem, «Sdjmei&tropfeu

ftanben auf itjrer ©tirn unb bie Hugen rollten milb.

©er «ßfartet eilte jur Stpr: jßifl, Sifi!" rief er.

©ie alte Wienerin fam l)erbei, eine $affe traaenb.

„3d) fomme fd)on, £>od)Würben, fo, ba« wirb fcfimecfeit" Aber
fautn tjatte fie ba« 3'mmcr betreten, als fie Äätbeä Üiödieln oerna^m
unb bie $affe fdmell wegfteUenb, eilte fie ans 53ett: „95to3 tft beim
gegeben, &err i)o!tor? $err SefuS, wa8 ift benn bad!"

©er Soltor antwortete nid)t (£r fyielt bie (beliebte auf feinen

9rm geftüfct unb wifdjte ihr mit einem $ucbe ben falten ©djweifj

oon ber ©tinte, wäljrcnb üjm felber t)elle fronen über bie 2Ban*

gen fielen.

w©oH ia? bie legten ©aframente? . . ? begann ber Pfarrer mit

^albgebro^ener Stimme.

3efct begann Äätlje müftfam $u fpredjen. Sllle laufebten atemlos.
„Dnlet — Sift — greunb — geliebter greunb — leot woljl . .

*

lieber ein Stöckeln unb ein ©töf)nen. „©a$ war ber falte SBtnb

beim tjenfter ... mir War fo fjeifj üom Mügeln unb eine t)albc ©tunbe
bin id) bort geblieben — ©ott oerjeif)e nur — ad), wäre mir ber —— Sttücfenflügel nict)t inS — Sluge gefommen —

"

3&r ftopf fiel auf bad Riffen surüd. ©er ©oftor ftiefi einen

©<^rei aus unb fanf in bie Äniee. Stätte war tobt

2Htt einem fuaen ©euf*er legte idj baä ÜÄanuffript au3 ber

$anb. Ärrne ftätfye! 2Ba8 ift eS bod), baS unö bei ber Söorfteüung

be« 3Tobe« ftetd fo fdjmerjlid) unb ehrerbietig ergreift? Unabwenbbar

ftebt bie ©Arecfgeftalt an unferm üorijont . . . bliden wir lieber

nimt t)in! SBo^u ba£ Seben mit ^obedabnung trüben, mo&u ben

%oo mit fiebenda^nung erfjeüen wollen? woiu überhaupt jeßt oon
21*
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©tcrbcn unb Unftcrblichfeit rcben, wo e3 fid) nur um 93curtheilung

einer Stilprobe hanbelt?

2)er Slutor ift, mie icf) fdjon früher fcemerfte, nidjt fonfequent. 3m
Saufe ber ©rjähluna erlahmt feine £etaillirungSfraft 5" ttrieberhoften*

malen. Unb toa« hat er un8 burd) bie ©efdjicfjte unb beren %vtcl

bemonftriren moHenr $a& ein Sftüdenflügel baran fdjulb fein fanrt,

ba§ ein 9Jcabd)cn gefügt nrirb, fid) erfältet unb — fttrbt? 2>a3
roiffen mir ja längft — eä ift baö alte Sieb bon „kleine Urfacrjen,

gro&e SSirfungen" — roenn überhaupt ber $ob eine« SWcnfehenfinbeS

al« eine „grofje" SBirfung betrachtet merben fann. 3n ber 9ted)nung3*

füf)rung be« Unioerfum« ftehen toofu* alle Stuffe, ©terbefällc unb
2Rüdenpge{ unter einer SBertlmibrif. Sennod): Sirme #ätt)e!

^.U0 brat <fttäbdjcnpmftamtt.

$a« näcrjfte Jßadet, melcbe« id) eröffnete, enthielt mehrere ber*

fiegelte Gouoert« unb einen offenen ©rief. Sftatürltcr) la« td) juerft

biefen:

8ebr geehrter £err!

SWeine melfeitigen ©efchäftigungen al« Seherin einer $Öcfiter*

fcrjule (für höhere fetänbe) geftatten mir nicht, mid) mit Iiterarifdjer

^robuftion ju befaffen. SReine S^it ift üollenb« oon ber mü^eüoUen
Stufgabe in 5lnfprueh genommen, bie mir anvertrauten SWäbd^enfnofpen

m ebler Entfaltung $u bringen unb biefelben — (nebft ttnffenfcrjaft*

lidjer, muftfalifcher, Itngutftijdjer, r)äuöltcr)cr unb rj^gienifetjer fluSbil*

bung) einer ftrengen morahfetjen Uebertoachung ju unterziehen. S)a

e« m meinem Sehrprogramm gel) ort (id) erlaube mir, beiliegenb ein

^rojpeft ju übermitteln. NB.: gür ©efang* unb Zeichenunterricht

(£jtra*Honorar), meine ©djülerinnen fctjriftli^e Sluffäfoe berfaffen ju

Iaffen, fo habe id) einigen unferer oorgerütfteften jungen tarnen,

meiere auf biefem gelbe ja^on heroorragenbe« geleiftet, bie mir oou
3fmen jugebadjte Äonfurrenjaumabc oorgelegt unb überfenbe Seiten

im Stnfdjluffe bie gelieferten Arbeiten, fn joflte mid) freuen, roenn

ber »Jßrei« tn meiner rlnftalt baöongerragen mürbe. Zugleich &ü*e

id) feie um bie ©efä'Higfeit, geehrter Sperr (fall« 3h"en äufällig einer

befannt fein tollte), mir einen £urnlet)rer xu refommanbiren. 3d) er*

ad)te baö turnen für SRäbdjen al« unerläjjlid), unb oorige SBocfje ift

Ieiber unfer arjmnaftijcher Oberlehrer mit unferer artthmctt|chen Unter*

letjrerin burengegangen. Äud) märe e« mir angenehm, bie Sanjpro*

fefforftelle anber« ju befefcen, benn (bie« ift natürlich nur im SBer*

trauen mitgeteilt) ©ignor StoHi, welcher gegenwärtig ben d)oreogra*

pbifc^en Unterricht leitet, roedjfelt mit ben grö&eren ^enfionärinnen
Öfter« Siebe«briefcfjen.

3d) mache 6te aufmerffam, ba& eine ber Äonfurrentinnen, beren

Strbeiten hier oerfieaelt betliegen (ich höpe nicht gelefen) fchon meh*
rcre greife in ber ©eometrie erworben bat. 8inb feie nicht auch ^er

Anficht, ba§ ©cometrie eine ber toichtigften ©runblagen jur öilbung
bc« weiblichen Qfanitbe* ift? Scatürltch mu§ ein eble« 5raucn^crä
auch in *>er ^fattftkhfttderet unb in ber Chronologie ber dghptifchen

Äönige feft fein aber ich Iaffe mict) ju meit oon bem fcrange

hinretfecn, meine päbagogifchen $Cnftct)tcn ju entmideln. SOietn ©ei|t
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ift fo fcfjr oon bcn multiplejen Problemen ber ©r$iehungdfrage et«*

genommen, ba& icf) mirf) nid)t enthalten fann, meine biedbeaügltdjen

6rfal)mngen unb Beobachtungen auäjuft>red)en. Sollte ieboeb meine
Sludbruddmeife etwad unjufammenbängenb erfd)cinen

(
(o fcrjreiben Sie

bied gefä'lligft bem Umftanbe ju, oajj id) mid) fehr angegriffen fühle

infolge ber fjeute borgen gemalten ©ntbedung, bafj Die Höd)in ju
bem oortrefflichen geigenfaffee, ber ben 3öglmgen jum grübftürf üor*

gefefct wirb, ftatt ber oon mir angeorbneten (mit reinem äöaffer oer*

bünnten) SRilch — Starfemehl gemrjeht tjat Sie machen ficö gar
feinen Segriff, wie üiele Sorgen mit meinem ferneren öeruf Oer*

bwtben finb — ofme noch in iRedmung ju sieben, baß ich oon mei*

nem $immer aus ben ganzen Sag fed)d &(aoiere (barunter ein Kon-
zertflügel oon 31ütt)ner) höre, auf welchen (Sramerfche «Fingerübungen,
SBeterd „le petit pianiste" unb Sifetfdje fthatfobien gleichjeitig ejefutirt

werben.

£er freunblichen ©inlabung, ben Äbenb bei 3^nen jujubringen,

fann id) ju meinem öebauern nid)t golge letften unb laffe mid) batjer

$ur beftimmten Stunbe burd) beilieaenbe 3)^anuffri|)te Oertreten. S^ren
ilKitt^eilungen (bie Stonfurrenjarbeiten betreffen©) mit Spannung ent*

gegenfer)enb, jeidjnet twchachtungdooll 3hr* ergebene

SR. 91, ^enfionatdoorfteherin (Sprechftunbe 10-11 Bant)

„Tiun, bie multiplejcn S3ejd)äftigungcn biefer Sßäbagogie limbem
|tc Ieiber nid)t am Slbfaffen langer, parenthefenreicher S3ncfe! — Soll
td) mic^ felbjt meüeidjt um bie offene $urnlel)rerfteile bewerben?

Seien Wir einmal wad fo eine laut Sßroföett get)egte SJcabchen*

fnoföe fchreibt"

34 erbrach eined ber gefdjloffenen #eftc unb erfreute mich an
nadjfterjenber äompofition.

„liefen Äuf$ ber ganjen SBelt."

28ie entjürft podjt unfer ^erj bei foldfer SSorte lieblichem Klang!

28 ir ftimmen mit bem dichter ein unb oergeffen bie ganje 23c It oon
Schmerjen, bie fonft unfer Sein ummölft, unb mir trodnen bie Z t)ra

nen, bie fonft fo blutig au* ber oenounbeten Seele qutUen, Xod) ift

jene» greubcn lieb mieber oerftummt, fo fteigen auf3 neue bie Mla^e-

töne auf, bie unfer tiefet fieib oerfünben. 3)enn ach! wo finb fie tyn,

bie holben träume erfter 3ugenb (ich möchte wetten, bie Schreiberin

äählt jehon fiebAefm Söinter) unb wo — bte golbenen SUuftonen, mir

welcher unfere ^hantafie biefe fcfcnöbe SSelt oerfchönt? $ie (Srfah 5

rung — biefe harte greunbin — fie hat und gelehrt, wie alles fdnoin;

bet unb jerfäüt, wie Herrath unb $äufchung auf unfern SBegcn lauert,

roie balb ed einfam unb öoe wirb um und her, bid bie ganje Söelt

nur mehr einem Kirchhof öleidjt, mit ben ©räbern unfered (Glaubend,

hoffend, Siebend

Such *)Qtte cutft jubelnb in bie Saiten ber. 3)id)terteter ge-

griffen; auch ich Mtfte fer^nenb ju bcn Sternen auf unb mahnte, bajj

öad fieben mir nur SKofen unb fflfactyeR junt tfranje winben toerbc,

mir bie bräutliche Stirn *u fchmüden; ein ahnungdoollcr Räuber
öurchwob mein roached Traumen, mit glühenbem Verlangen \a\) ich
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ben greubenbed)er ttrinfen, ein gfönjenber ©djleier laa auf bem 3"s

funftäbilbe unb barunter formte id) e3 ernten: „mein gbeal" . . . D,
Jüngling mit bem geuerblid, mit bem farfaftifä) judenben Sädjcln

unter bem feinen fdjmarjen ©djnurrbart, i)u, ben td) fo oft im $raum
aejetjen, warum mu&teft $)u in ber SBirflidjfcit fo ganj anberä au**

feigen unb nodj baju — ein Serrätfjer fein!

3u früf), adj! fjat ber groft be3 SebenS meiner Sefmfudjt Slüten

oemiat. Sä mar öor fed)3 Monaten. damals mar icf) nod) jung an
©inn unb Saiden: mein fee^jefjnter 8ommer ftreute mir feine 9tofen,

unb munter f)üpfte id) ben ladjenben Sßfab entlang, ©eit ber &tit— ad), ed tft feine lange, aber bodj inljaltSfdjmere grift — bin id)

an bitterer SebenftoetSheit, jener entfefeua^en :2öeiäf)eit, bie auf ben

Krümmern jerftörter 3ugenbtf)orf)eit trauert. Entblättert finb bie

fliofen. ©ebrodjen ift baS §er$. (Smilio — warum t)aft 5)u e3 im
2türm genommen, biefeö arme #en, um eS bann fo namenlod elenb

ju madjen? — SGBie fam e3 bodj, Smilio, bafj ic& in 3)ir mein Sbeal

gefunben, obwofjl £u nidjt bem geträumten Silbe gleidjeft, fonbern

blonb unb fafjl unb oierjig Safjre alt bift? fteiu bunfler Hantel um*
hüllt bie fdjlanfen ©lieber, fein fatanifdjeS Sädjeln judt um 2)eine

6i>pen, fein geberfjut, ber fieb auf SRabenloden brüdt — fonbern ein

fcfjiicfjtcö Sürgergewanb umjdjliefet 3)eine behäbige ©eftalt: ein fdjmuc^

lofer ©trof)f)ut bebedt &tr ba3 fpärltdje §aar unb Xetne grauen
klugen febauen IjarmloS burd) ba3 SriUenglaä. Unb bennod), bennod)— als ia) £id) erblidte, als id) deiner Stimme 3<*uberf)all üernafjm,

ba fjabe id) eS gleich in $ir erfannt, mein lang erfehnteä Sbeal —
meine* £erjen$ §err unb SWeifter. 9töd)t in ber (Srfc^einung gleicht

3)u bem oon ber finblidjen Sßfyantafie entmorfenen Silbe, motjl aber

in ber gei^eimnifeüoHen ©ewalt, mit welcher 2)u mein ©ein in Sanben
fdjlugft. — Sorbei war'ä nunmehr mit meiner unfdjulbigen greube an
ber ©efäfjrtinnen fpielcnbem Zeigen; oerflogen bie unbefangene SebenS*

luft: mit einem ©cfjlage t)atte id) aufgehört, ein Äinb in fein; burd)

bie Siebe warb id) jum SBeib geweift D, marum tja6t ifjr mid)

nietjt gewarnt, ihr ftaubigen Südjer, bajj baä SBort „28eib
M — bie

jum ©djmerj geborene bebeutet? f)ätte fonft nodj ju oermeilen

getrautet in ber Stinbt)eit tjeitcrer ©leidjmutt) unb tjätte jenen ©efaljren

^ entrinnen gefugt — aber id) wufete eö nid)t, bafc Siebe töbtlid)

werben fann.

3a, töbtltd). — Set) werbe bem ©c^merje unterliegen. Unb mad
(önnte mir aud) bad Seben noc^ bieten? Qxoax bin ic^ noc^ jung, unb
ber 6djönt)eit eitler ©lanj — fo fagen fic — ift mein öefifc; jubem
mürbe tdj einft über ©olb unb <&d)äge oerfügen, benn ic& gätjte ju
ben reic^ften ^öc^tern beä Sanbe« — aber maä gilt all ber leeTe

2anb mir Srauergebeugten unb 2:obgemeil)ten! — (Smilio ift falfc^!

Setrogen ^at mid) biefe« graue SriUcnfc^langenauge — Unter bem
fabenfäeinigen 9Rod (ad) ber liebe rehbraune 9iod — auf einen feiner

fct}lenben Änöpfe l)abe ic^ ein finniaeö Sieb gebietet) feblug ein man»
felmütl)ige«, ein tüdifebeä ßerj. überleb* eS rnegt Unb eben
uxil fie midj balb auf oie Satyre legen merben, fo fann id) mein ©e*
l;eimni6 nieberfc^reiben. SieUeidjt gelangen biefe ©eftänbniffe bis ju
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bem Unbontbürcn unb er wirb bann ju meinem ©rabe Wünbeln —
jetnem Opfer eine ftiHe ^rane weit)ett <3d)on füt)le id) beS Tobe§*
engelS gittidje met)en unb — Smilio, biefeä fei Dil jum Troft gefügt:

jeber Sngel bringt Vergebung. SBenn ein leifer Sufttjaucfi $)eine fjotje

<Stim umfächelt, benfe, e$ fei bie ©eele ber £ühingefcf}iebenen, bie

3>ir ftunbe bringt oon einem erfüllten ©ebete für $cüt ©lücf —
s
iöirft 2)u bann im Taumel deiner neuen ßiebe jurüdbenfen anjene
^tunben fel'gen 28ot)n3, wo mir jmifdjen SRea unb Marren Sßetn

Sädjeln Siebe log? $ld ein ftönigäfüül, ooU oon 9Jfärd)enprad)t,

erfdjien mir bütnülä ber Turnraum. D, wie tjerrlid) fprangft S)u

über ben ©od, wie gemaltia fct)wangft $>u $>id) auf bte Stletterftonge— wie berüdenb mar mir 5)eine ütt)letifd)e Slnmutt)! (Sern oerrenfte

icf) mir bie ©lieber, nur um com geliebten SReifter ein jufriebene*

„S&rooo, gräulein" ju fjören. Unb wie 2)u mid) ftetS ül3 bie ae*

roanbtefte Se&ülerin priefeft — mir mit liebfofenber ©timme &b
fpractjft, mir fo feft bie ßanb brüefteft — ba Ratten fid) unfere ^enen
gefunben. Slber wet)e! S)u wurbeft plöjjlicr) fälter unb immer ferner— unb breimal wet)e! worum mußte jeneä unglücffeiige SBeib, bie

aritfymetifdje Unterlet)rerin bem Turnunterrichte oeimofmen unb $id)

in itjre SWultiplifütionänefce jietjen? Rummel unb #öUe, (fenilio, fürc^teft

£)u nid)t üud) eineä 2Jc*äbd)en3 flammenben £o&? ©in $)old) ift aar

fdjneli gejüdt, ein ©iftbedjer gar leicht ber glücfliefen töiüalin geragt— Slber nein: bie ttebenSfraft ift gebrochen unb angefic&td be3 fünften

TobeSengelS — ia) fügte $>ir'S jü — legt fid) jebe leibenfd)üftlid)e

SBüllung. — gat)r t)tn in grieben! —
80Ute benn od) meine 3ugenb fiegen, über bed ftummerd jrijrenbc

Öcttmlt; füllte id) am Seben bleiben unb ixod) in biefer ücröbeten SEÖelt

p Wünbeln oerurtfjeilt fein, mitten im fdjülen glitter ber Sßülüfte unb
weltlicher ©oufelfreuben, fo wirb mir nur ein Troft übrig bleiben: bie

^eber. üttit it)r werbe id) meine etoige 28unbe nähren; mein ©c^merj
foll fid) in SBüdjer oerwonbeln. Turnen werbe id) niemolä wieber —
aber fd) reiben will id), f^reiben mit meinem gart jen $>erjblut. 5) od)

foll e3 fein „ßieb ün bie greube" fein, bü3 meine £ürfe onftimmen

wirb — benn bie gefprungenen Süiten geben nur mtlben, fd)üuerjittem*

ben Älüng — unb in meinem „ßteb ün bie Trauer" wirb eS tjeifeen:

(Staubt, e« ift, itjr jamtnernben Millionen,

Sine Inline nur bie ganje ü?cii

!

TfjeKü iöüroneffe
***

Diefc $robe genügte, um in mir ben boppelten ®ntfct)lu6 ju jeU

tigen, bie übrigen ^en|ionürinnenorbeiten unentficgelt beifeite ju fc^ie^

ben unb meine Tödjter — fülld ic^ einntül welche tjüben follte — 51t

£üufe erjte^n ju laffen.

&r)r*ter.

Xiefe mit öinbfoben umwidelte SRoHe enthält — fo tiel id) burd)

telefloportiged ^ineinfe^üuen eruiren fünn — bie Arbeit bed „orantü*

tifct)cn Slutorö". 2Bie biefer öinbfüben üerfnüpft ift — Wütjrfc^einlid)

ein ©mnbol ber bem Stüde jugrunbe liegenben Sntrigue!

2)ü& fiöfen beS Änoten« nimmt mir fo oiel 3eit in 5(nfprud|, büfe

ic^ hübe, mir über bie fommenbe fieftüre fc^on im oo«)inein
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allerlei Gkbanfen ju madjen. ©cmi& ift baö auch ein „CEharafterftücfV

ober „bramanfeher ©chea", ober „bürgerliche^ <Sd)aufpiel*', ober „Bluettc",

ober waö fonft ber Umfchreibunaen bc3 Begriffe« w$heaterftüd
w
mehr

finb. 2Bal)rfd)einlid) finbe id) out bem ^crfoncnoeräeidjnifj irejenb einen

&berg ober £<fcl«, reicher ftaufherr. (3dj habe bemerft, bau auf bett

Xr>eaterictteln ber Srauf--mann m einen bitto^ern oerwanbelt wirb —
foU baburd) ber fommcr$iclle ©tanb juni ^beaterbe(ud) gefdjmcichelt

Werben?) Darauf wirb ein wohlftingenber grauennamc folgen, mit

ber Bezeichnung „beffen $ochter", wenn anber« bic Hauptrolle nicht

einer reichen, jungen Söittwe fcugebacht ift. 6« ift unberechenbar, wie

Diele arme reiche Sljemäuner — ober jagen wir aueb höflid) „Shcherrn"— alljährlich oon ben $heaterbid)tern umaebradjt werben, um bic

Bulrne mit muntern SSittwenju oerforgen. Slu&erbem wirb wohl unter

ben ^erfonen Sonette ober ^ufette, be« gräuletn« ober ber SSittwe

fchmpmjdjcS <5tubcnmäbchen, nicht fehlen. 3U oen SHequifiten gehört

fichcrlid) ein VI bftauber, mit weitem befagte« Stubenmäbchen in ber

erften ©olofjene einmal über bie SWöbel fährt, bamit c« ben Slnjdjciit

!iabe, bajj fte ihren Xicnft oerrichtet, weitem fie aber bie üerfdneben*

ten 9Rittheilungen über iljrc £>errfd)aft macht; unb ber jum Vertrauten

aoancirte Slbftauber hört ruhig jn, bamit bem Sßublifum bie (Situation

einigermaßen ejpontrt werbe. l£m hinter ber Gouliffe auf bad <5tia>

wort einfallenbe« tölingeln unterbricht biefen SWonolog, ber übrigen«

noeb eine 3eit lang fortgefefct wirb, bis fid) ba« klingeln ungebulbig

wieberholt. $ann tritt jur OTttelthür

2)och fytv war ich mit bem Sluffnüöfen fertig geworben unb bie

Jtomöbie lag oor mir:

liefen Äug ber ganjen SBelt.

S)ramatifche Bagatelle in 4 Slufjügen.

Sßerfonen:

teilt hol, reicher gabrif«l)err.

lara, beffen Softer.
CSfar SRittftetn, Buchhalter,

grau oon Brenner, junge SSittwe.

Baron (Effing, ©utäbefifcer.

iitfette, <5tubenmäbchen.

£>an§, ©ärtnerburfche.

(Die #anblung fpielt in £eUthal« fianbhaufe.)

1. Slufjug.

©in ©ommerfalon. 3m ipintergrunbe ©laSthür mit Äuäfieht nach
bem (harten, föecht« unb linf« 8eitentl)üren. 3n ber TOtte ein run=
ber Sifch, Äanapee; im Borbcrgrunb $ifd) mit ©chreibrequifiten.

1. Huftritt.

fiifette (Sie ftetlt ein yiateau mit ftaffeeferoice auf ben $ifch.)

fllfo richtia, ba haben wir'«! $>a ift fchon ba« Äammenöfchen
welche«, ftatt fdjwetgcnb bie Staffen unb Scannen aufstellen, un« in*
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btefrete (Eröffnungen macht. 3d) l}a6e boef) eine merfroürbige (£r*

ratfmngSgabe! ^Xucft beim Stordjlefen ber $erfonen glaube tdj Der*

fduebeneS erraten ju haben. 3cf) wette, „beffen Xochter" betratet ben

23ud)f)altcr. tiefer bat n>af)rfc^einltc^ einen f leinen Schnurrbart unb
grofje SReblichfeit. 3)te SBittme bürfte ben begüterten iBaron beglüefen

unb ba$ ©tubenmäbdjen ift bem ©ärtnerburfdjen nicht abt)oIb. 3ch
famt rnic^ nid)t enthalten, bie lefcte ©eite be§ TOanufCript^ nadjju*

lefen: 5trja! —
DSfar (ju ^eUttjal): O, wie fann ich 3hncn banfen?

4>ellthal: 3nbem Sie meine steine glütflid) machen.

Söaron (ju Statu uon Sörenner): Unb wie wirb 3h« Slntwort

lauten, meine ©näbige?

grau üon örenner (reicht ihm bie £anb): §ier ift meine

Antwort

ßifette (im ^intergrunbc, 8" #an3, ahmt grau üon ©remterS
Bewegung nach): Unb tner ift meine Slntwort

£elltf>al: Stmber, jefct ftimmen mir alle baS „ßieb an bie

greube" an.

($er Vorhang fällt.)

Unb fotl ich ^ir flieh ote ganjen oier $lfte burchlefen? Vielleicht

blättere ich nur fo ein tuen ig, um mir über bie ^anblung flar ju

werben, »h, ich M)c: ®$ bwt ein ßtebeäbrief mit bem Sitat: Riefen
Shi& ber ganzen SSelt" aefchrieben worben unb jwar an bie SÖMtnue— ober mar er an bie Tochter? 0 wel) — ber ©rief würbe aufge*

fana.eu! 2Ba$ nun? — 2>er ©ärtnerjunge ift eiferfüchtig , weil ber

örtef bem ©tubenmäbchen in bie (Schuhe gefdjoben wirb — ber Saron
wirb mit bem Waturburfchen üermechfelt — ber Buchhalter oerfteeft

fich in einen SSanbfchranf. 2er Vater geht in ben fmftern ©arten
*um SRenbejuouä unb hält ben Baron für feinen Nebenbuhler bei

Öifette; ftlara fommt Ijur^ii unb glaubt fid) uon Oäfar betrogen; ber

Baron Der!leibet fich "lä (Gärtnerjunge, ^elitt)al uerf leibet fich a^
©tubenmäbchen — nein, ich oaö ©tubenmäbchen fteeft in ben

Äleibern ber SBittwe — Äber wer foll fich *>a auSfennen — e3 ift fo

finfter auf ber Bühne, unb einer ftolöert über ben anbern;jubem
habe ich ben ©rief Oerloren, ber ja ber rottje gaben beä (stücfeä

mar. 911) r
ba hob' ich $n lieber, ©ott fei S)anf: er mar in |>ellthalä

Ueberrocf, ben ber Buchhalter aud Berfehen angezogen hatte unb
eigentlich ift e8 ein anberer Brief, welcher, burch baö &tubenmäbchcn

oerwechfelt, urfprünglich Dom Baron an bie SBittwe — nein, boeb,

nicht: oon Älara an OSfar — ober — ah, jefet flärt eä fich ou f : üou
£>elltf)al an fiifette gefchrieben war. SlÜerliebft! SSMe fich ote gäben
freuten unb oerfchlingen unb wieber löfen! Unb fo neu! 28er jemals

faon auf ber Bühne Berwechfelungen, Berfleicungen unb aufgefangene

©riefe gefehen, ber hebe bie £anb.

SRufft hebt ihr $fötchen unb fährt fich «ber We wei&e ©titn.

J&it, SWuffi! SBiUft 2)u bamit fagen, ba& auch folc^c ßuft»

fptelhtiffe oorgefommen finb? $a t>aft 3>u noch eine Portion ©chlag»

(ahne unb ich ftede mir eine frtfehe Gigarrette an.
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(Sin £apitrl com puffen.

3cfct Warb bie Arbeit be3 Siteraturprofeffor« in 9fogriff gc*

nommen.
$er #uß im Siebe.

Stulturcnftorifche Stubie.

So wie bie perfd)iebcnen SBerfe, meldte ben $ttel „Wttaemetne

SBeltgefchichte" fügten, ben jeroeiligen Stanb be« fuftorifchen feiffen«

refümiren, nicht aber uermehren — ebenfo bringen bie Siteraturge*

fehlten ,
roelc^e alle $>enfmäler be« Schrifttum« umfäffen mollert,

nur eine mehr ober minber ooUftänbige SRomenHatur bereit« befanntcr

©rfdjeinungeit, ol)ne ba« allgemeine SBiffen um einen ©abritt toeitcr"

$u förbern.

Severe« SRefultat — ber Schritt nad) oormärt« nämlich — xovcb

aifmuch nur oon fleißigen üDionograpfjen errcidjt, roeil biefe, inbem
dj auf einen befttmmten ©egenftanb bcfrfjränfcn, bie (Sljance haben,

jlben oon einer bidjeu unbefannten Seite ju beleuchten. Unb toer

aud) nur auf eine einzige neue Xbatfadp aufmerffam macht, fyxt ber

SBiffenfc^aft mehr genügt, al« bertenige, ber bie befannten SBa^rbeiten

alle aufjagt; gerabe fo mie ber Arbeiter, ber aud} nur einen Stein

jum liwrmbau herbeifdjleppt, ben festeren mehr förbert, al« e« ber

gefd)idte ftttynex tfmt, ber ben Stanb be« Saue« in feiner Totalität

abionterfctt

öcfdjicfjtlidjeu Sonographien begegnet man rjäuficj; aber aud) auf
bem (Gebiete ber Literatur märe e« $u roünfrfjcn, baft einzelne 3üge,

©eftaltcn unb 3been mit ©ejug auf bie ihnen in ber 3Md)tung ge-

worbene Verbreitung grünblidj unterfudjt mürben. So ließe fid) 5. 33.

bie Solle betrauten, meldjc tn allen bidtjer gefungenen Biebern ber

„grau" jugetbeilt mürbe; ober ber 2Beg oerfolgen, meldjer ber ©otte«*

gebaute oon Solomon« tyotym Siebe an bi« ju ©iftor #ugo« Reli-

gion et Reiigions jurüdgelegt hat

Stoff ju ähnlichen Snüeftiaationen mürben folgenbe S)inge bieten:

Siebe, Bein, ftrieg, greifet, ©lumen, $ob, fronen, SWeer, Stlöfter,

SOcorb, Schönheit, 3agb, ©olb, Gimmel, Vogelfang, brachen, SRonb,

Scutber, ftirchen, Ääljnc u. f. m.

3d) ^abe mir jum SBorrourf eine« folcben fpe^iellen Stubium« ben

Äuß genommen, unb glaube burd) biefe %Batjl auf eine ber reichten

Slbern ber gorfd)ung«grube geftoßen ju fein.

©« mürbe mir jehmer lein, meine Arbeit mit einer jßh&jiologie

be« Suffe« einzuleiten, benn biefe« Sing ift etma« fo unbeschreibliche«,

baß fid) — etma mie garben unb SKiml — einer abäquaten $eftni*

rung burd) Sporte enuierjt ©0 mie ber Regenbogen nur burd) bie

Palette, unb eine iüielobic nur burd) bie $öne miebergegeben merben
!ann, fo erflärt fid) ber Shiß nur burd) — Stüffen. Schönen Stuben*
tinnen bin id) bereit, ^rioatleftionen ju erteilen. — Unb boef): nein,

VUid) uon folctjem lebenbigen Unterricht ließe ftd) nidjt immer mit Sicher«

l)cit profitiren: oier anetnanber gefügte Sippen geben nicht jebe«mal

einen Äuß — c« fliegt ja auch nicht oon jeber SSolfe auf jebe SBSolfc

ein ©lifc.
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$>er $ufc ini Siebe fann infofern al3 ein ©rabmeffer bet ßultur
betrautet werben, alä e3 ^^atfadje ift, bog, je näher ein SBolf ber

Barbarei ftefjt, befto weniger in beffen £)id)tungen Siebe unb MxU
lichfeit bejungen wirb. Set ben SBilben, bie bodj fdjon JtnegSgefange

befifcen, ift bet 5hi& überhaupt ganj unbefannt

Sefct unternimmt ber gelehrte Slutor eine lange föeife buret) bie

inbifehe, perfiferje, ^cbxäifct)c r griednfcfje, römiferje, altbeutfdje, ffanbi«

naöifdje, proüen^alifctje Siteratur, um enblich bei unfern tflaffifern un&
bei bem oerreffenben (Sitat ju lanben, wo ber Äu§ „ein greub'* unt>

griebenSjeicrjen mülioncnumfdjlingenb bie ganje 2Selt umfa&t/'
£a3 mufj eine befcömcrlidje SBanbcrung gewefen fein — id) mag

bem Slutor nicht folaen. Äomm, 2Ruffi, laf*' $>i(t) füffen. — Stein,

Don deinen fleinen 9iofenlippen auf bte meinen judt aud) fein Slifc.

£)a ich burcr) obigen Vortrag in fü&fcbnäbelnbe Stimmung Oer*

Jcfct worben bin, fernen mir einmal, wa8 baö flatterhafte Xtyattttäubtyn
für eine ^anbfdjrift 5urüdgelaffen r)at.

Sluf oeilehenbuftenbem, rofenfarbigem Rapier reihen fid) gräulein
SiüaS giiegenfü&cf)en in folgenber Unorbnung aneinanber.

Siefen Äug ber

SU ein, nein, ich mag nicfjt: um alle» in ber Seit nicfjt „ber ganjen
23elt!

M £a märe ja ber Souffleur, ber fiampenanjünber unb ber $e*
jenfent auch babei? 2)em wiberfefce ia) mid).

Sag SBMberfefcen ift überhaupt mein ©enre — ich, mag nie anbrer
Seute SBiUen tfmn. 3d) begreife auch nia)t, wie eS ^ugeganaen ift,

bafj icb, — nachbem man mid) aufgeforbert, einen Sluffafc ju fctjreibcu— jefct richtig oor meinem Scbreibtijd) fi&e unb wie ein alter ©lau*
ftrumpf einen Sogen wei&en SßapierS bearbeite. £a8 ^eigt „weife" in

figürlichem Sinn — ba er erft befchrieben werben foU, benn im buch*

ftäblichen Sinn ift ber Sogen rofa — rofa wie bie Seibenwanbe
meinet Soilettejimmcrö unb mie bie ^tngerfpi^en ber Slurora

Sl propoä Aurora — wenn ia) Sie ©räfut JJönigSmarf gewefen
märe? Unb roer weife, ob id)'3 niebt mar? Vielleicht giebt e3 eine

Seelenwanberung unb ba fann ich coenfo gut Äleopatra — adj nein,

wir fprechen ja oon einer linfbanbigen Königin — ebenfo gut 5tonia&
marf gewefen fein — unb Äleopatra obenbretn. perlen unb SBetn*

felche finb mir noch immer lieb — jeboeb nicht eines im anbern. 9ßid)t

jerftofeen will ich bie perlen haben, fonoern in fünffachen Leihen auf
Dem blauen Sammtgrunb meiner Sdjmudfaffette. perlen bebeuten

Xhräncn unb finb eigentlich Weiter nicfjt*, als eine 5Iufternfranfl)cit —
wie mir einmal ein oerliebter SRaturforfdjer mittheilte — aber bennod),

wie fd)Ön bebt fidj ihr matter ©lanj com ©olbc unferer Soden, ober

oom ÄtloJfchimmcr unferer Schultern ab. Aufrichtig geftanben: baS
$ufen unb Schmüdcn ift eine aroße greube. $übfcftem: ba« ift für
und Äünftlerinnen unfere erfte ^olbatenpflicht. 2)ie Schönheit — ba&
ift unfer SWartinigewehr, unfere Äruppfanone, unfer ^r)iter)eabtorpebo.— Sin Slid, ein Sächeln, ober — ba wir fdjon oon Sfciffen reben —
ein 5?u§ unb ber geinb fpringt in bie Suft!

Sieben Schönheit foU bei Münftlerinnen auch Talent einigen SScrtl)

haben unb fleifeiged fetubium baju — wenn nia)t bie 9?atur, bic
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muntere, fprubelnbe, urrüüdjfigc, bad 3tubium unnöttjig madjt. Sief)

l)ingel)cn faffen, oon ben Saunen getragen, üon fjodjroogenben Sfrofj*

finnSfluten gefdjaufett, „biefen $tu6" nidjt „ber ganzen äÖelt", fonbern
bem lieben einen, ber und jjeute am beften gefällt: bad fdjeint mir ein
33ilb ber Tätigen fiebenSfrcubc. 2Bo$u ba SWiüioncr. nmfdjlmgen?

Unb tyier f)aben bie rofigen 3ütaet °ic S^ber tueggemorfen. Sie
t)ätte bodj nidjt länger am Sdjrctbtifd) ftfcen mögen, bie mutfjroilliqe

3nlid)tf(amme, bie „naioe" fletnc $eje. Öott fei Danf, id) bin nidtjt

verliebt in fic — aber id) muft geftetycn, baf? unter ben taufenb Birten,

in bie ber ©eniuS „Söeib" fidt> fpaltct, biefe glifoernben, biaptjanen,

^olbmätjnigcn, auf glügcln ber Kaprice flatteroben, filberladjenben,

mouffirenben «einen Finger eine allerliebste epcjieS finb.

£rrikoarapl)trd)
t
^rrkantiltfd> unb Jßarlammtarifd).

Sin bie Arbeit, SWuffi, c$ ift fdjon fpät unb roh: haben nodj bret

SJtonuffripte $u erlebigen! Sit), fjier erfenne id) bie Schrift meüteS
greunbeS, be3 geiftfprubelnben ^utüetoniften 9t. Sluf biefen 2Cuffa^

treue id) und). 3dj ermarte mir ein feinjifelirted ftabmcttüücf.

giebt geroiffe Äutoren, bereu bloßer 9fame und fd)ou in genie&enbe

Sefeftimmung öerfefct. 3d) lehne mich alfo mit Vergnüglichem Rehagen
in meinen gauteuil jurücf unb beginne bie fieftüre.

jDrr kosmifdjf Sdjmab.

SWoaUafat eine* $fnlafeten.

3n SWebiomarrifa lebte einjt ein 9Wiquelot unb üerfaufte gräfc.

18er)emotäfmlicf} tracfelte er burd? bie ©tragen, ober fafj neben einem
prubelnben ©umpf, im 3uftanb falber Slttjaumafie. Orr gab fid) bem
OrgaämuS ^in, melier jum ©cnuffe glnfofeljaltiger ©etränfe treibt

Gined SageS fag er auf einem Raufen ©emülle, in fliefebebeefter

£cf)bc. Da ging ein £oplit be3 SSegeä unb rief:

„93eim Sa! 28enn ich nid^t irre, fo bift Du e3, alter Ocftufut!"

söeim ©toantemit! 4)u irrft nid)t — mein öilb ift feine ftim;

mutig"

unb fnig:

Der ^oplit ließ fidj neben bem 2Hiquelot auf eine Söippe nieber

I bemahrft Du in jener fttepe?"

„(Sine öofle unb £ef)be,
M

„Bad labberft Du ba, Du ©önfjafe?"

Um ©otted mitten, toaS ift beim ba3? man üerftet)t ja fein

Söort! 3ft mein greunb oerrüeft geworben? — 3db nehme öerfdtjiebenc

Serifa $ur $anb; bie SBorte ejiftiren richtig, äft benn meine Un*
luiffenljeit fo formibabel, baß id) bei jeber geile ein paar ÜHal ba3
Wörterbuch hÜX C*000 nehmen mufj, um ben ©hm eines geuiUetotiö

$u erfahren? Unb biefe Sprache jieht fich fo fort burd) sroanjig eng
befdjnebene leiten — ba müßte id) ja taufenbmal nad)fd)lagen!
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3Uj — jefot erinnere id) mid)! Sined Xagcd f)a6e id) in einem

5lrtifel meines greunbed ein mir unoerftänblidjed SSort gefunben, unb
id) machte if)n baranf mit bem Semerfen aufmerffam: „$)ad mufc mohl
ein Xrucffehlcr fein?" — „$urchaud nidjt\ anttoortete er. „Slber ia>

fenne biefed 2Sort nid)t
M

, marf id) nochmals ein. ^u fennft oielleid)t

ein drittel bed £>iftionärd nid)t — foü mid) bad m ber 2Ba|( meiner

Sludbrütfe befdjränfen? 3d) wette mit $ir" fuf)r er im ©ifer fort,.

„baf$ id) einen hirjen Äuffa§ fchreibe, in welchem td) mit Slntoenbung

tum gan* forreften — unb ntd)t ted)nifd)en — Sludbrütfen, breihunbert*

oierjig j)tr ganj unüerftänblid)e SBorte benütee." — Unb nun fmt mein
greunb bad ^ßreiöauöfabreiben benufct, um feine Sßette ju gemimten.— 9Wir aud) red)t!

SBom Grjef beö §anblungäf)oujed £ & So. ift, toie tef) felje, feine

5)canuftriptrolle ba, fonbern einfach ein mit bem girmaftempel a,e*

fd)loffener ©rief. £)ie langroeiligften Sßtjtofiognomien unter allen 33nef*

gefiehtern fjaben bod) biefe Äaufmanndforrefponbenjen! <S?d)on oon
aufeen — fetjen mir, ob'd oon innen amüjanter mirb. — D, ber fabe,

graublaue Cuartbogen! fiinfd in ber (£de ift SJcame unb Äbreffe bed

&efrf)äft8 lithograpi)irt unb rcctjtö ebenfo: „Söicn, Saturn bed Sßoft*

ftempeld (91(3 ob bie Sßoftftempel nicht immer fo oermifd)t mären, ba&

fid) bad fcatum nur in ben feltenften fällen entziffern läßt!) Sie
(Seiten frab mit jener gezogenen, bidftridugen, regelmäßigen unb babei

bod) fdnoer leferlidjcn 5taufmanndfd)nft bebedt, meiere und fo unange-

nehm an ungezählte Rechnungen mahnt
(Im. ÄBolj [geboren!

9Sir befennen und Ijöflidjft banfenb 511 bem richtigen (empfang
3f)rcd ©ee^rten 00m 14. cour. unb beeilen und, im golgenben ytjrcn

geidjäfcten fluftraaju effeftuiren.

$>er und aud griebrid) Sdullerd großem $id)termaarenlager ge*

fäUigft ald SKufter überfanbte 6afc „liefen Stufe ber ganzen Seit" fann

nach hcu^9cm &u*fc eine bebeutenbe Valuta repräfentiren, inbem er ald

trademark ber greirjanbeldibee aelten mag. ($öir oerzidjten barauf, ben

moljlfeilen 28ifc m machen, ba& „Millionen zu umfdringen" unb jmar
in ©eftait oon uNarf, (Bulben unb Xljaler bad ©nb^iel aller fommer-

äicüen öeftrebungen tft — umfomehr, ald biefer SBifc ferjon am SJcun*

cfjener Sßlafee oon ber girma lörauu & ©d)neiber in ben fliegenben

blättern edfomptirt morben ift) 5)ad üon Slbam ©mith übenounbene

SDferfantilfUftem, monad) ber SReidjthum eined SBolfed auf ber Quantität

bed in feinem Sefifce befinblichen eolen SDJetalld berufen foll, alle

jene inbuftrieftörenbeu fechufeölle, ^rioilegien, Monopole, Slud* uno
(HnfufnDerbote herbeigeführt, mela)e jefct aüenttjalben einer mohlthäti^en

^)anbeld* unb (äeroeTbefrcif)ett ^ßlag xa machen beginnen. Sßenn etn*

mal bad Söerfjälrnijj ganj flar gelegt fein toirb, in meinem bie ©efeU^

fdjaft ald Strebitor unb ber (Sinzeine ald Debitor (unb umgefehrtV ju

cinanbcrftcfjcn, unb jeber ReAnungdpoften burch ^adjfontcn unb ißri*

manota genau ocrzcidjnet miro; tueun foruoljl im ^panbeldhauptbuch,

ald in allen 3noentarien, SSectjfeKopir* unb gafturenbüa)ern bie rieh*

tige Söilanj herrfcht, bann mirb ed fid) jeigen, baß ber internationale
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®efd)äft«öcrfel)r, bem feine räumliche nodj ftoffliege ©renken gebogen
finb, burcf) ben &u«taufdj ber mannigfäfften 5tulturn>ertt)e ben &ati*

onalreidjttjum — trofc aller ©cfnuanfungen be« ÜJtorfte« — nadj ollen

SRtdjtungen fjin öermefyren tnirb. — ©eroofynt, unfere ^Behauptungen
burd) ftaffltn ju oerifairen, moflen mir folgenbe« *8eifpiel auffteuen:

£>a3 (%portfommiffion«aefd}äft <2djmibt & (So. in Hornburg erhält ben

Auftrag, fjunberttaufenb 5tilo SBaaren an ba« ®ro&r)anbluna«t)auä

^etyer & ©öfme nadj SPjnlabelpbia ju efpebiren. 25a bie betrenenben

®üter au« SRortt>ea,en, ©riec^enlanb unb ber dürfet bejooen »erben,

}o tnujj *um 83erftanbni& ber nad)ftef>enben $emonftration ba« SSert^
»erf)ältni& ber üerfdnebenen ©ennd)te in «nbetrafy genommen toerben.

1 $funb normegifö - 0,498 Äifo; 1 2Hine — 1,500; 1 Ofa
- 1,285.

'

£ilf Gimmel! jefet füllen fic^ bie blauen leiten mit ganxen $a*
oellen oon 3a$ten unb 3e'^cR "X / -j ba« fabWiftifdje ®e*
ttnrrc tarnt mir cor ben Äugen: icb fann ntd)t weiter lefen. SlUe biefe

Sauden, $un!te, 3ffe, flflinuffe unb bluffe oerberben mir nodj meine
ganje literariföe (Spielerei 3dj glaube bem (Satan felber ift ba«
Jhreuje^eic^en nidjt unfompatrHfcf)er, al« un« Äünftlernaturen foldje

in Äolonnen aufmarfd)irenbe 3'ffern -

• *

2Ba« wirb toobl mein erblicher üietc^drat^ getrieben fjaben?

©eine parlamentarifdjc SBivffamfeit beftetyt jtoar nur au« einzelnen Hu«*
rufen oon „<Set)r gut" unb „Of)o", ober eifriger $l)eilnaf)me an „Reiter*

feit" unb „£ärm rec^tö". $enn er gehört jur äufterften 9fted)ten, ber

gute £err: er ift em Äonjeruatioer pur sang. £a e« it)m fct>r gut

gcl)t, ba er bebeutenbe (Sinrünfte cinjtefyt unb ba er f)ot)e« Slnfetjen

aeniefjt, fo ift e« natürlich, bajj er alle« ju erhalten münfdjt, toa« ba«
<®lü& unb ba« „prestige" feiner (Sjiftenfl ouömac^t. 9cur ein« Oer*

gifct er oieücicfjt: ba§ alle« bie«, roa« er fonferoirt m (eljen münfe^t,

bod) nur (£rrungenfd)aften oorau«gegangener gortfctjrittöfämpfc ftnb;

ba§, toenn fein fonferoatioe« ^rinjip feit jet)er fiegreio^ gemefen n>äre,

n bie $)inge nicht fo erlebt l)ätte, mte er fie tjeute unoeranbert ju

erhalten ftrebt, fonbern bog er ba heute noch — je nach ber (£pod)e,

in bie man lurütfariffe — ein 3opfträger, ein Raubritter ober — ein

SRenfdjenfreffer mare.

£>a« ©diriftftücf lautet:

Vorlage brr jBebattf. (Sin tftrs ©on 5d)iu>r («fflarbao).)

3u einer Qtit, m melier fo wichtige politifcbe Sntereffen oUc

tmften ©emütljer ooüauf befc^äftigen, erfc^emt e« mögt nid)t opportun,

über ein ^ingenjorfened 2)id)tem>ort ^u oer^anbeln. öubget, 9Kinifter»

frifiä, ©eje^reoifion, ©teueneform unb bie bcoorftel)enben 9Bai)len

füllen fo jebr bie ©ebanfen icbed Patrioten au«, ba| für literarifa^e

^Ijantafteret faum $tag bleibt 3ludj l)ätte id) mid) in meinen ange«

frrengten Arbeiten, ftaat^miffenf^aftlid^en 3nl)alt«, bureb eine Slbljanb*

iung über ba« bemugte (Sitat mc^t unterbrechen wollen, toenn mir
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btefe $^rafc nicht aufäUig Anlaft geboten hätte, hrieber einmal auf

bic uns brohenben (Gefahren aufmerfjam ju machen.

w®ic{en Stuft ber ganjen SSelt" tft ein <5afc, melcher bie 2()eortcn

beS ©ojüalbemofratiSmuS auf eine gefährliche 28eife umfdjreibt. $>er

fatale Sö?ar)n
r
ba& bie SSelt burd) ein SgalifationSprinjib üerbeffert

tuerben tonnte, liegt all ben S3eftrebungen jujrunbe, melche im ®e*
ttmnbc beS SiberaltSmuS, ProgreffiSmuS unb JtommumSmuS bie 2Belt

au3 ben jjfugen ju bringen brauen — unb gegen toelche mit Aufbietung

aller Strafte ansufämpfen jebeS loyalen ©taatSbienerS erfte würger*

pfltdbt tft SBir, bie mir an ben ©tufen beS tyxonti fielen, bie nur

bie ©tfifcen bec 9Honard)ie, ber Stonftitution unb ber Stirpe finb, bie

£mter altehrmürbiger ©a&ungen, bie SSahrer oon Bucht unb ©itte,

bie 53cTtr)cibiacr angeftammten $Recr)tS, mir haben roic^tigered ju t^un,

als alle Aufwiegler, saus culottes, rotlje $erroriften unb fonfttgeS

©efinbel in gerührter AllermeltSumarmung $u umfcrjlingen. €>o lange

ber (Glaube unfrer SBäter, bie alte Xreue, bie ©runbfäfce oon $ugenb
unb Gfjre, gegen meldje jefct von allen Seiten $u gelo gebogen wirb,

fo lange bicfc in unferm 3nnern nicht wanfen. ift eS unfere ^eilige

Pflicht: in feftemöunbe jufammen^uhalten unb©ut unb 95(ut einfe&eit

im Kampfe gegen ben geinb — nidt)t aber Stüffe an baS Proletariat

auStheilen.

3)aS Proletariat felber ift übrigen« nicht ber eigentliche geinb.

©hre bem Arbeiter, ©tjre oem biebem Sanbbewohner, ber noch feine

treue ©efinnung betoahrt — aber bie arme, wiuenlofe SRaffe wirb

Don einem 3mJ>ulfe getrieben, ber oon Weiter oben fommt. Unb *War
oon jener unfeligen Stlaffe, welche ich ben glud) ber ©efeüfchaft

betrachte,jene« cjewiffenlofe Päd oon fiiteraten, Sournaliften, Storno*

bianten, Sörfenniben unb Aboofaten, baS fieb frech „3nteUigen3
M

beS fianbeS betitelt — aber treffenber beffen Peftilenj genannt Werben
jollte. 83iS jene nicht einer eneraifchen Quarantaine untertoorfen wer*

ben; bis nicht Wicber tocrfct)ärftc preftgefefcc unb Polijeimaftregeln unb
ein paar tüdjtige 3ubent)e&en bie 2uft gereinigt haben, bis baljin wirb

ber fianbfrieoen nicht h^uft^Uen fein. £iefe ^albgebtlbeten Staffee*

hauSrebner unb 3 e i tu «9^fchmierer werben fonft nod) fo lange an oen

©runboeften beS ©laubcnS unb beS Rechts rütteln, bis ringS bie

(Säulen ber Altäre unb ber Staaten jufammenftürjen unb unter ihrem

<5dmtt bie „ganje SBclf begraben. ~ SScm gilt benn jener Stuft?

* •
*

O,
l

I>u reaftionärer SBütheridj! 2)aS hätte ich hinter bem fdjwetg*

famen, friebfertig auSfehenben alten $errn gar nicht gefucht Unb
bod), waS er ba fagt, eS birgt nicht einen lebenbigen ©ebanfen —
pfn*°fen finb eS, nichts als Phrafen. «$>cr ©laube unfrer ÜBäter", „alte

4reue", Jtyton unb Altar*, Stecht, Orbnung, Pflicht unb ©h«
M
einerfetts,

Aufwiegler", „Serroriften", „©efinber, „^albbilbung unb ©emiffen*

lofigfett" anbererfeitS: — baS ift fo baS oerbrauebte ©tichmortregtfter.

Unb ber barunter Oerborgene ©eift? SS ift ber partciqeift, alfo ein

©eift beS ^affeS. S)er meift freilich ben ©eift ber Siebe nicht ^u

faffen, ber aus jenem SDichtermorte meht. — S)ie dichter finb bie
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erften, toddjc füllen, bafe, über alle Äämpfe unb Errungen ergaben,

ein gro&er ©ebanfe bcS griebcnS unb ber greube fcf)tr<ebt, ber julefct

baö 2Renfd}engefd)lecf)t „millionenumfdjlingenb" öon 5hiecf)tfd)aft unb

Ärieg unb ©lenb befreien fofl. 51 ber nod) ift 3rren unb gefjlen

unfereö fief) faum ber 2Silbf)eit entringenben ©efdjlecrjteS allgemeines

£00$. S)ie eine $>älfte ftrebt normärtS — mof)l ju ungeftüm — bie

anbere flammert fid) an baS £>erc|ebrad)te — rootjl ju hartnädfig — unb

bie beiben fjaffen, großen uno mipöerftetjen fid) aegenfeitig. 3ntgrunbe

meinen fic eö betbe gut. SScnn fie fid) erft nerftetjen lernten, mürben

fie einanber aHeS üerjeiben („tout comprendre, c'est tout pardonner4

— aud) ein Sßoetenausfprud)) unb einanber in ber grojjen Arbeit beä

58effermerben3 Reifen — olme $ampf, ofme Sßfjrafen — um ju ben

l)öd)ften greuben^ielcn ju gelangen, bie ber atntungSoolle 2)id)terblitf

am ßorijont ber Siebe leuchten fiefjt.

Sie Äonfurrenjarbeiten finb nun alle getefen. @d ift babei fpät

gemorben; bie ßenen im ftanbelaber finb fjerabgebrannt. 3d) bin

reebt mübc unb foll nod) entfReiben, roem ber <Sieg gebührt? 2£er

entfReibet aber, ob idt) entfdjeibungSfäfjig bin? 2)a3 einfadjfte rotrb

tuoijl fein, idj erfläre, ber betreffenbe €>afc fei üon feinem ber ^öeroerber

fo gut ausgeführt morben, tme in ber Criginaloerfioit Unb fomit

erteile id) ben Sßreiä — ben gro&en SRancn €>d)iller3.

Unb jefct moHen mir fd)lafen gefjen, 2)fuffi!
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Pte teilte feinte ^friebricßs be* großen.

©ebidjt öon ^öuarb JdjMer.

ad) SSeftpreufeen ber Stonig fufjr,

Dort abgalten bic große Sfteuue.

®ef)orfam war nict)t metjr wie fonft bie ©tatur,
5Xber f)crrfd)enb war nod) wie fonft — ba§ ®enie!

35 (Gebeugten £aupt'd trat ber greife $elb
23ci «Strafeburg, ab in bem flcinen £auä,
Xaoor ba3 wette 2)tonöoer*gclb.

SUäbalb tfjetlt er bie Carole au«.

Die alten (generale uom fiebenjäfjr'gen Slrieg

Stefj'n um i^n fjer — Sllleö fdjmieg.

Unb ber Äönig mit mürrifdjem <©inn

Xritt oor ben 3nfpefteur oon SSutenow f)in:

„%Jloije SButenow! id) fyab' ifnt r)tert)er fommanbirt,

Da& er Drbnung f)alte, wie fid)'S gebührt;

Slber er beträgt wie ein $afd)a fid),

ßäfjt öurgemeifter fuchteln. DaS leib* id) nid)t!

DaS Sioif, t»erftcr)t er, ift be3 Mnifterä <£a$c,

©r taugt f)ier ntdjtö! Sdjeer' er fiel) auf 2Bad)e!
M

SSutenow mac&t auf bem Slbfafc $et)rt,

SSirft fid) flucnenb auf fein ©ajladjtenpferb,

Sagt mit ben xUbju tauten in fein Hauptquartier,

SStrft Sßerrüde unb Degen Don fim: „Da3 mir!

Der Stlte war fjeute bei fd)led)ter fiaune;

Örid)t bie $änbel gerabemegS oom 3aune,
SSenn er mtd) nur in 9?ut)c läßt!

©Iaub' aber, e3 bauert nidjt lang
1

ber SIrreft!

Dod), meine Herren, ba3 foll utetjt geniren:

^ßeter! eine Sowie lag gleid) feroiren!" —
©alon im. $tft IX. Sanb IL 22
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Sben fid) faum ju $ifd)e gcfefct,

mmt ein gelbjager mit Drbre angebt:
„Wajeftät rjaben (Reellen* jur $afel befohlen!"

„Dadjt' i$ mir'd bo$! mid) foü bcr teufet §olen!

Ispetcr! Sßerrüde, $egen unb SKontur!"

£)er ©eneral in bic alte ©djabrade fufyr

Unb jagt nadj ©tra&burg, fid) ju melben

2lu3 Vlrreft, bei bem alten brummigen gelben.

Söar fo eine Heine ©eneral-^Seftion!

$ie alten ©urfcfjen fannten itm fdwn.
Unb bei meifem Ärieg>-$i3courS unter bem ©ffen

Ratten 5tönig unb SButenom balb alle« üergeffen.

$aa3 barauf mar ©jpeaial^eüue,

Slnoercn $ag8 9Ranöüer. — $>od) nur mit 9Jcuf)'

£)ielt fid) ber Sllte auf bem Gonbe grabe

Söte jum ©djlufj bei ber gro&en Sßarabe.

$ie grauen gelben, bie in blutiger <5d)lad)t

TOt tfnn ganj anb're SWanöüer gemalt,

(Schütteln bebenfttd) bie greifen Äöufe,

SSJefunütlug orbentlicr) gittern bie 3öpfe.
Sfturmelt einer jum anbern mof)l:

„(£r wirb alt! — Stafe micr) ber Teufel l)ol',

Qff id), #err Äamerab, ba8 erlebe!" —

Aulefct uerfammelt er fämmtlidje (Stäbe

SeS ganzen Gorpä. $ie generale atT

galten um it)n, ein eherner SBalL

&er ©üntrjer Don ben SoSniafen,

$er Ufebom, ber ein 9luge üerlor,

$)er Delling mit bem Sfreu^ieb über ben ©aden,
$er SButenoto, — ein ganzer £>elben*(Jf>or!

lobten) tiQe ifrÖ um ifm Ijer,

gern ftety'n bie Kolonnen, am gu& ba3 ©eme^r.

2>er alte mächtige £eer*5tönig fpridjt:

„3nfanterie*flngriff mar gut! — flaüaHerie*(Sf)arge taugte ni$t!

Wink me&r Jeuer im Jtommanbo fein!

3ntert>alle ber beiben treffen mar aucr) ju flein! —
UebrigenS, im ganjen bin td) fontenttrt,

2Benn bie «rmee ftdj immer fo maintenirt!" —
$rauf menbet er ben (Sonb4 unb rettet im ©djritt

$em 2Bagen ju. $>ie <3uite reitet mit.

<£in tiefe« ©djmeigen fjerrfdjt im ganzen ÄreiS:

ftur mit Ütfüf)' &ält fid) aufregt ber £elben4re&
Unb ju Ufebom geroenbet fpridjt

2>cr König mit ruhigem Slngejtdjt:

„G* mirb mo^l ba3 lefct'mal fein, bafj id) bie ffieoue
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3n biefer Sßroüince abnebme!" — T>a$ trifft aU roie

Gin $)onnerfdblag ben Ufebom; fdjtägt mit ber #anb
3n ba3 eine Sluge. — 4)ie Zi)xänc rinnt in bcn <5anb, —

„SSeib unb tfinber, TOajcftät! Seben unb 93lut

Sfleljme mir ©Ott! 2Ba3 er miU, ift gut!

9?ur baä ntd)t, TOajeftät! . . ." ®r fann nid)t weiter. —
2)a fprid)t ber Äönig gclaffcn unb fjeiter:

„SJcoSie Ufebom, fei er ein Sttann!

(£atj Dod) fonft mo^I ben $ob aerufyig an.

23a3 fein mug, baä trage er qeoulbia.

Sir finb alle bem Sobe ein Sieben fdjulbig!" —

$e3 preu&ti<f)en Samens @f)r' unb $rei3,

Unb alle ftumm
ÜHciten um ben alten ßönig I)crum,

Seber miU nod) einmal in8 Äuge fefj'n,

3)a$ feurig gebüßt fjat auf ficutfjcnä $>öfj'n.

SDa tyit ber töömg ben SBagen erreicht.

$a3 Hbfteigen oom Sonbö mirb ifnn nidjt leidet

;

SRit Wluty t)cben fie ifm auf ben $ritt,

3ebe3 $er$ erbebt bei bem manfenben ©abritt,

©ie alle liegen für ttm Seben unb ©tut

„Slbieuj, SRefficurS!" ift fein lefcte8 SBort,

S)rauf rollen bie SBagen im <£anbe fort.

Gin alter Dberft oon fiebenjig 3af)r,

$)er Slbjutant bei SSutcnom mar,

£>at, toaS er als Süngling felbft erfdjaut,

$)em $id)ter bor langen t$af)ren üertraut.

£)er Ija t eö nun ber rjcut'gcn SBelt

51(3 ein Gjempel hingeftellt,

SSte einft bie greife |>clbcnfd)aar

2)cm Röntg treu bid jum Xobe mar.
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2>ie 3a0res-<ftu$lfeffimg im Liener

&ünfltex$aufe.

"er Siener „©alon", bic bieSmalijjc 3aöre3*2luäfteuung
im ftünftlerfyaufe, bietet fein übcrrafdjenb frcubigcS

ßcugni6 oon ber gefunben gortcntwitfelung be3 fünft*

ledigen ©Raffend in ber Öfterreidjifdjen 9ftetropole.

$)ic grofjen SWeiftet finb und in ben legten paar Sauren
im beften 3Ranne3alter weggeftorben . ober werben alt

imb beginnen fid) felbft auger 9ftcÜ)' unb ©lieb ju
ftellen. Der junge ÜRadnuudjä itircr ©djulen unb Waö neben
bemfclben in baS Äraut gesoffen ift, liefert meiftent^ettd

rcdjt anftönbige 2Wittelwaare; über baö woljlanftänbigc $)urct>

Kl)itittomaf5 ragt aber feiner fnnauS. Ob unter ben Süngften nict)t

baö eine ober baö anberc fct)r Ijeruonagcnbc latent fiel) baijnbredtjenb

geltenb machen wirb, bangt Don Umftänben ab, bic fid) erfafjrunaS*

gemä& jeber 93ered)nung cntjiefjen; oor ber $anb müffen einige biefer

3üngften unb unter ifmen tnöbefonbere ein ©ilbbauer auö ber 23erf*

ftätte beS 9)?eifterd 3um ^ u f4 fefjr melöerfpreefyenb in Soibcnj

gehalten »erben.

2Bad im legten 3af)r$el)nt in unferen großen Sludftellungen ftetö

bie ,.great attraction" gebilbet: bad neuefte ^radjtmcvf Don SWafart
ober (Sanon ober irgenb ein grojjeä Sftonumentalgemälbe ber pro*

feffioneüen ©cfrfjidjtämalcr fehlt biennal flänjlid). 2ftafart unb
ßanon rutyen auf bem CEcntralfricbl)ofc unb Are Arbeiten finb in alle

Söelt jerftreut Die $iftorienmaleret aber will nidjt rcdjt blühen unb
gebeten, obwotjl e3 nid)t an foloffalen S3anbfläd)en bei und fetjlr,

meiere mit farbigen giguren gefdmiütft werben follen. $ie greSfotcdmif

ift unferen Slfabcmifern nidjt fjanbgeredjt unb bie Malerei auf ßcinmanb
im Sltclier, weldje, nadjbcm fie fertig ift, an Ort unb ©teile oom £apc-
jierer auf ben ^lafonb ober an bie 2öanb aufgeflebt wirb, ftimmt

natürlich aud) betm beften Stoßen unb können bcö SBcrfertigcrS nidjt

in bie eigenartigen ©eleudjtunaSoerfyä'ltniffc, unter weldjcn baS Jtunft*

werf fortan betrachtet werben foll 2)arau3 entfpringt ein „ungenügenb" für
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ben ftünftler tote für bad Sßublifum; erftere toenben bei unbanfbaren

Aufgabe nidjt ungern ben Sftücfen unb fefjren jur ©taffeleimaleret jurücf

unb bad ^ublifum, roeldjed f)ier &u £anb in Dem fatr)oIifct)en, mit alten

Sllofterfircf)en aud ber SRenaiffance* unb öarocfjcit überfäeten Ocfter-

teidj bie SBirfung ber an Ort unb ©teile für unb auf emen beftimm--

ten glecf meift nur oberfläctjlicr) beforatio, aber bei allebem unenbltd)

ttrirfungdooll gemalten greifen fcnnt, bleibt unfercn neuen 9Jconu*

mentalbilbem auf fieintoanb gegenüber ablet)nenb füf)l. 3)a$u fommt
nod), baß in unferen öffentlichen (©taatdgebäuben neuerer Qtit bic

£>iftorienmalerci bie Stlippe bed — SRationalitätenfjaberd $u umgeben
tyat 2)can bürfte beifpieldroeife für bad Sßarlamentdfjaud feine öfter«

reidufdjen ©cfc^id)töftoffc roät)len
(

tucil nalje^u bei jeber großen ßp od]

e

in oer (Sntroidclung unferer SJionarcfjic trgenb eine ber jefct toieber

lebenbig unb anfprudjäooll toerbenben Nationalitäten ober $roüin&en

bei jener ©taatdaftion ber leibenbe Sfjeil mar. ©0 ift bie ©efdjidjte

ber ©rünbung ber Oftmarl, bie @efdnd)te einer langen ^Reihenfolge

oon SRieberlagen ber Ungarn, bie ©cfdjid)te ber ©rünbung ber £abd*
burgifd)en üflonardjie aleidjjeitifl aud) ber Äbfdmitt, bei toeldjem mit

„Ottofard ©lud unb Snbe" ber ©lana ber SBenjeldfrone erltjdjt.

Gbenjo toenig toie bie eigentliche große Mtorienmalerei ift bie große

ftrd)ltd)c Hunft in unferer biedjätjrigen Sludftellung Oertreten, obrooljl

ber SBebarf an HltarbilDcrn, meldte bie gtadje etne3 falben Sir aud*

machen, immer nod) bei und, 3)anf ben neuen ftirdjen* unb ftlofter*

grünbunaen, ein ganj refpeftabler ift. 2Bir fjaben in ber Äudftellung

nur etliche Sttabonnen üon fragtoürbigem SBertf), bie ettoa ben 9iaum
über bem S3etfcr)emel einer blaublütigen ©ruberfd)aftd<<3djtöefter aud*

füllen mögen, gerner finbet fid) oon ber religiöfen ©attung ein fel)t

tüchtig gemalte« gigurenbilb mit einer lebensgroßen ©ruppe „(Sfjriftud

unb bie grauen" üon Sllejanber ©olfc, einem SBiener, oer ftd)

gegenwärtig in Sttündjen ainljuit. 7 .1-3 l;iftorifd)e ©enre, bad Oermöae

ber SBetjanblung bed geläufigen ©toffed unb bed Öilbumfanged metjr

een mobern cn iöebürfniffen paffen miH, ald bie fo &u jagen nur
falber gepflegte große fnftorifdje ftunft ift burd) jtoei tyftorifdje

Der tüdnig oertreten, Subtoig oon Sangenmantel au«

SNündjen füf)rt und einen prebigenben (Saüonarola üor, ber im $ome
5U glorenj gegen ben Surud bonnert unb fieo töeiffenftetn fdbilbert

bie Begegnung oon SDtar bem lebten föitter mit feiner iöraut Maria
oon ©uraunb, in einer fo naio frifdjen, oon ber fonoentioneüen ©e*
jd)id)ten'5üuftration abmeidjenben mt, ruie ettoa Änaftafiud ©rün
tu feinem, bem Äaifer SWaj gemibmeten Stomanjen^flud iened (£r*

cigniß und erjählt rjat. SBon hier jur beliebten Älaififer*3Uuftratioit

ift fein roeiter S5kg; jtoei beweiben oerbienen befonbere ßrtüät)ming,

Ulbert 3immermann, ber Sanbfdjafter, füt)rt und ben (Spaziergang

am Oftertag aud bem gauft oor, eine prächtige, mittelalterliche ©tabt=

reboute, im 9KitteIgrunb einer ganj reijenb gehaltenen grühltngdlanb-

fdjaft, bei fetjr bidfreter S3et)anblung ber (Staffage unb bed Sßubcl*

tjunbed mit bem brennenben ^unber an ber Scfjtoeitq uafte. Gin jmeited

|>auptbilb fanbte Souid Xade aud iöraunfdjroeig ein: bie „SBalpurgid--

naa^r"; ed reitet ba fet)r üiel in Sflubenfifcber gormenfülle aebeihenoen

$)eienoolfed bie freuj unb quer um ben öroäen; gauft erbltdt ©ret-
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d)cu unb Sttephifto befchäftigt fuö mit {einem 2flagifter weit mehr unb

angelegentlicher als bei foleimer £c^n)abbatt^crUrcuung oorau«gcfe|jt

werben fann. ©ine britte gauft*5üuftratix>n ift „Sluerbad^ ÄeUer" oon

©rüfcner in SKündjen, für un$ eine nicht recht begreifliche fieiftung

be3 fonft fo tüchtigen ÄünftlerS. SBenn ©rü fcner feine Älofterfchnurren,

feine Änetpfcenen unb luftige ©efcfjichten im Sägerlatein unö oorfüfjrt,

fo ift e3 aflejeit bie padenbe Sftaturwahrheit; ber hier gan$ gefunbe

Realismus unb ber ben gamen ©toff burchbriugenbe £umor, welcher

unä gewinnt; in befagtem „Auerbachs Heller
-

aber fyat ©rüjjner nur

Äomöbianten gcfdnlbert, bie auf einem Xfjeater jweiten SRangeS befagte

<£cene aus ber großen iragöbie aufführen unb babei ift noch
s
Jlolle

be3 DJieprjijto unglüdfeligerweife in bte £änbc eines hjrtjdjen S£enorä

gefallen, oer mit ber Sfeiene eineä Sü&hoIjrafplerS Rauften in bie Ohren
(Koffert.

SBeit erquieflicher ift baS Üßorträtfach vertreten: ba finben fich

einige 33ilbniffe allerersten SRangeS, inSbefonbere brei $orträt3 beS Un*
garn SÖencjur, berjeitigen Slfabcmic^ireftorS in^ubapefr, welche man
ohne SÖebenfen ju ben beften ÄonterfeiS jählen fann, bie man feit einem

Sahrjerjnt auf SluSftellungen moberner Sweifter in SBien ju fet)en be*

tommen f)at 3)ie brei Porträts {teilen bie (trafen ftäroloi, fejapärij,

ben gegenwärtigen ungarifdjen gmanjmintftcr unb 3uliuS 21noräffu,

ben vrrminifter beS Sleujjern, cor. £a$ iöilbnijj beä ©rafen SuliuS
flärolni ift oon einer fdjlichten Einfachheit im SBortrag, oon einer

Schärfe ber (Sharafteriftif unb einer $üd)tigfeit im Äolorit, wie fie

unfereä ©rad)tenä berjeit wot)l nur auf mittelcuropäifdjem ©oben
^enbaef) in einer bejonberS glüdlicrjen ©tunbe gleichfalls m ähnlicher

SBoUfommenheit §u lernen oermag. SuliuS Sfäroltji in einem fdjüdjren

Sagbrod auS oliobraunem <£ammet, bie ©üct)fe umgehängt, bcbadjtfam

auSlugenb, in einer rjerbftabenblict) angehauchten ^anbfetjaft 3n ber

Spaltung ift fo wenig Gemachtes, als hätte etn im {unterhalt lauern«

ber ^h°*09raf$ oen ^infamen, in fich oeifunfenen Söaibmann in einem

iUcomentbilD prirt, als berfelbe oon einem SBorwerf in fein Staftell

jurüdfchlenberte. Sjaptorö in feiner jehwarjen Sftagnatentracht unb
SuliuS Slnbräffh in feiner frebSrotfjen ungarifchen ©eneralSuniform

fmb nicht ganj frei oon theatralifcher Sßofe, aber auch biefe ift eine

gan* natürliche; fo giebt unb bewegt fich oer c°fc SDcagnar, bemufet,

würbeooll, wenn bie 28udjt beS aoitiidjen SßrachtgewanbeS unb beö

gamilienfdnnudeö an l'tcitte unb Sittila auf ihm laftet ($3 ift ein

eigen £)ing barum, bafj bie Ungarn, welche in feiner ihrer früheren

©pochen in ber bilbenben Äunft oiel geleiftet, bie fich ihre Archen
unb Burgen haben oon ben Schwaben bauen unb auöjd)mürfen laffen,

jefct urplö^lich in ber Malerei als ebenbürtig in ben Ü&itbewerb mit

Den alten ftulturoölfern treten; wir erinnern neben 8enc$ur nur an
aJcunfacfü. (£3 fcheint, bafe bie gau^c ^arbenpoefie ber ^ßufeta mit

ihren Suftfpiegelunain, ihren ganj märchenhaften ©cleuchtungöeffeften

unb bie im guten ©ütne an ben Orient ertnnernbe gaibentruntenheit

i)cS SWagharenoolfeS, bie in ihren brachten, ihren (ötidereien, ihren

Teppichen, ihren buntbemalten {wl&möbeln unb ihren gan^ iuunDct

jamen feramtfeheu Seiftungen fich aUc- &it funD gethan, nun auf ein«

mal eblere Slütcn treiben follen; fonberbar ift e$, ba§ bei ber unleug*
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baren Seanlagung für 9Merei bie Begabung für bic ^laftif eine fef)r

untergeorbnete ift. Sftirgenb« ficf)t man fct)cu6lic^erc SMonumente al«

brüben jenfeit« ber fieitfja, weil btefe au« nationalen, nidjt au«
SBSienerifdjen Atelier« ftammen. $)a« plaftifdje Vermögen ber eckten

Ungarn fjat if)r (£nbe mit ber Jileinfunft ber (Mbfcrjmiebe; übrigen«

war, nebenbei bemerft, Wibrecht $)ürer« 3Sater ein magrjarifetjer $olb=
fdjmieb au3 bem Alfölb unb fein gro&er <5of)n f)at in (einet Vortrag«*

weife mandje«, wa« ©encjur uon ifjm gelernt Imt: fein 3uliu« Ä&roltji

erinnert an ben £oljfd)uf)er, welchen, wenn mir nietjt irren, bie Söerliner

©alerie au« Dürnberg erworben l)at. 2)af$ neben biefeu üortrefflicr)cn

iieiftungen be« unganfd)en ütteifter« nod) eine Steide anberer Porträt«

fid) redjt anftänbia. ju behaupten üermögen, fpridjt für bie Süctjtigfeit,

meiere unfere ftüntfler m biefer ©attung au behaupten Derftefjen.

Heinrich oon Singe Ii hat ein gro&e« Staiferbitb, ba« nacr) Sßrag be*

ftimmt ift, au«geftelU; Ö'SUlemanb, ber ©ct)lad)tenmaler, ebenfall«

ein nad) ber Statur entworfenene« Staiferbilb; beibe (inb fe^c tüchtige

Stiftungen, menn aud) Angelt bie«mal nidjt auf ber Dollen pötje

feine« mcl oermögenben Stonnen« ftefjt Uebcrrafdjt mürben bie SBiener

Äunftfreunbe burci) einige ^orträtö be« gräulein Sttarie 3Küller,
worunter in«befonbere ba« ber gürftiu 2rautmann«borf fefjr gefällt

3Jton t)at bi«fj* t»on biefer S)ame in ben Aufteilungen blutwenig ge*

fetjen, wät)renb fie felbft al« bie ferjöne ©djwefter be« tjodjbegabten

unb um feine« SKifce« unb feiner gefelligen Talente, ebenfo mie um
feiner Stunft wegen beliebten ^ßrofeffor« Jtfeopolb SJcuUer auf ftünftler*

jeften unb Fällen uiel gefeiert morben ift, beoor ihr ©ruber au« ©e*
funbt)eit«rücfficr)ten fict) ju einem mehrjährigen Aufenthalt im <5üben
gcnött)igt fat). 3n biefen ©ilbern ift nicht« oon ber frauenjimmer*

tjafteu unfictjerr)eit. t»on jener bilettantentjaften Rimperlidjfeit, bie bei*

nat)e allen, aud) „fertigen" Malerinnen unb Sölauftrümpfen anhaftet,

weil man ju genial gewefen, ba« A*Ö(S grünblid) &u lernen unb al*

junge 2)ame uon bem ^erjrer nicht entfpreetjenb gerüffelt morben ift,.

melcrje« QMücf bod) bem aenialften ©üben unb ßufunftSgenie miberfätjrL

Auch einige oortreftlidje ^orträtbüften unb Sttebaillon« finb aud-

aefteilt, fo oon Z ilaner bie lüften ber 2ftaler Jörojif unb Scopolb

Füller, be« 8cbaufpieler« ©irarbi unb be« ©ippd)en*©tettent)eim.

Xiejc ^orträt« finb uon einer frappirenben Sebenbigfeit, beinahe ju

fet)r eine Augenblid*caprice, eine SÖtomentftimmung be« ^Dargestellten

wiebergebenb. 3n«befonbere gilt bie« oon ©tetten^eim, ber roetyrenb

feine« legten Aufenthalte« in SSicn ^errn ^ilgncr im ganzen faum
mel)r al« anbertl)alb ©tunben fi^en Konnte, aber mä^renb biefer fur^ea

Spanne Qtxt in einer gerabeju munberfamen Söeife äljnlicr) abfonterfeit

ioarb. 2)a« ift ba« feine, faltenburcfyjogene, ucruö« bewegte, geift»

reidje ©efia^t be« wiegen DMnne«, wätyrenb fict) in feinem ^irn bie

©ebanfen blißartig ju einer Sifeimprouifation friftallifiren; ntcr)t ber

©tettentjeim bee Sßorlefungcn, fonbern «Stettent)eimr ber angeregte unb
anreaenbe ©efelljehafter uub iÄamerab beim literarifc^cu $laufct).

Original finb einige ^orträtmebaillon« be« ^rofeffdr« £crrmann
Älo^, unmittelbar nact) ber 9catur au« bem $olje gefd)nitten, mit

aller (Eigenart einer berartigen <Stegreif*2eiftung unb allem ^Reij einer

foldjen, nur ift e« fraglictj, ob ba« 3et)len be« legten geiftigen 2lu«*
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brudeS, beffen SBorhanbenfein bcn $ilgnerfdjen SßorttätS einen fo roohl*

tfjuenben SReij giebt, bem füröberen SRateriale nicht etoig anhaften

wirb, in freierem Älofc arbeitet. 2)iefe $Ujamia*8d)ni&ereien in £ol$

1)aben ettoaS üon ber $erracota Arbeit, ober eS fer)lt boeb jene oolle

greifet, toeldje bie Smproüifation im %§on anjiefjenb macht. $a mir

nun einmal bei ber Sßlaftif angelangt finb, fo fei ermähn t, baft einige über
lebensgroße SWarmorfiguren für baS SßarlamentShauS, uerbrodtjen im
hergebrachten afabemifdjen ©til, ju fefjen finb, bann eine ©erie üon
giguren m „fleiner $la tif", Statuetten unb 2HebaillonS, bie burehtoeg

unter baS ermähnte anftänbige Sftittelmafj rangiren. $eroorftechenb i(t

nur eine in SBiertellcbenSgröfje ausgeführte giaur eines babenben 9Käb-

djenS, oon bem jungen £anS SöitterliA, oem eingangs ermähnten

Schüler üon 3umbu|d). $an* W ocr ^°()n Dc$ f™*) üerftorbenen

Malers (SbuarD Sittcrlieh, roelcber nach ben r)tnterlaffenen Heinen

©fiyen unb flartonS oon ßarl Wahl ben Vorhang uno bie 3>eden*

gemälbe im Opernhaufe aufgeführt t>at.

S)a§ es in ber MuSfteüung nid)t an ©enrebilbern im eigentlichen

28ortfinne fehlt, ift bei ber gütigen SRichtung ber SHalerei unb beS

$emälbemarfteS felbftoerftänblic^. 2)ie 3)orfgefliehten finb gleich nach

2)ufoenben oertreten, in beliebigem gormat, oon ©ro&folio bis ju

21
/! Ouabratmeter, aber oon all' ben fingen bleiben nur loentge

länger als 24 ©tunben im ©ebächtnifj beS ©efdjauerS ^aften. 6
ergeht i§nt loie bem Sefer, welcher einfchlägigeS ßeihbibliotheffutter in

feinen SÖerbauungSftunben fonfumirt £eroorragenb aus biefer SERaffe

ift toenigeS, barunter freilich brei perlen: ein ^faffini, ein lautier
unb ein ©ugen oon ölaaS. 2>er fiebere, ber mit $afftni in ber

^chilberung oenejianifcher Sföenfcr)en unb ©itten rioalifirt — er felbft

ift ein geborenes iBenerianer ftinb — fein SBater Äarl oon ölaaS, ein

tiroler, mar feiner &\t Sßrofeffor an ber academia delle belle arti —
(£ugen oon ÖlaaS tyat bieSmal einen mälfehen ©äffenjungen, ber ben

einem goreftiere abgebettelten (Sigarrenftummel mit unenblichem SBonne*

behagen raucht, gemalt SKan fann biefen Öurfchen nicht anfehen, obne
in helles ©clädjtcr auszubrechen, über biefe u neu blich broUtge &r«
fdjemung. Sa bei giebt fid) ber ganje ff eine Äerl mit jener gentilezza,

bie auch °em Ic £ tcn gaednn ber XJagunenftabt eigen ift Ebenfalls
ein SBenejianifcheS öilb bnngt $affini, ein beiläufig 1 Steter hohes
unb s

/4
wette breites, figurenreiches nquareU; eS ftellt nichts bar, als

eine jener hochgemölbten Örüden, meldte über bie engen Äanäle in

$enebig führen; auf biefer Sörütfe hat [ich eine bunt jufammenge*
würfelte ©efellfchaft üon ettoa 25— 30 *ßerfonen gefammelt, toelche

über bie örüftung in ben ttanal hinunter auf eine ^eranfabrenbe
©onbel blidt. SBon fiefcterer fieht man nur bie charaftenftifche &pifce,
ob ein fieichenfonbuft, eine £ochjeit ober bie gefd)madlofe Toilette

eines beutfehen ^ochjeitSreifenben bie SJceugierbe biefer iftähterinnen,

gifdjer, ©onbolierS, fiotteriefchtoeftern, ©affenjungen, ©chulmäbchen
uno beS ttmrbigen prete ttwehgerufen ,

üermag ber ©efebauer niebt ju
enträtseln; er fieht nur, bafe eS ein ganj mernoürbigeS ©cbaufpiel fein

mu&, toelcheS folebe 9ceugierbc entfeffeln fann. 2)aS öilb ift Don einer

ttebenbigfeit, toie bie SßolfSfcene in einem ©ha^eSüearifchen ©efchichtS*
brama. — 9J?. o. 2B.
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lanbä eine fo tjeroorragenbe SftoUe gefpielt, bog einige

quellenmäßige Angaben über ifjren ©efdxiftStempel oon
allgemeinem Sntereffc fem möchten, &3 mar in ben
erften Qtittn ber Könige au3 bem $aufe $ubor, roel*

djeä uon 1485 bis 1603 auf bem Jerone (frtglanbs

faß, ba§ ber cnglifd)e $anbel bie unabfjängtge unb emflufr
reiche Stellung gemann, meiere er feitbem fterig meiter ent*

midelt fjat. 3U
icncr 3cit roar ©erfammlung ber flaufleutc

aller Birten ein tnel mistigerer $f>eil beS SagemerfeS ald in unferen

Sagen ber ©fenbafjn, $elegrapf)ie unb $elepf)onie, unb roat)rfct)ctnlic^

mar e$ and) ein pittoreäferer änblirf ald Ijeutjutage. SHäfjrenb ber

^Regierung #emric$3 VIII. (1509 bis 1547) mar ber getuöfjnlidje ©er*
fammlungäort fiombarb Street, bamald bie $auptftra&e ber Gut), unb
t)icr famen jur 9Kittagäftunbe unb abermals am Slbenbe alle biejeni

gen jufammen, bie mit Sdjiffaljrt unb ®rofef)anbel in Sßerbinbung

Uanben, unter if)nen gerootjnlid) audj eine jiemlidje Slnja^l ulämifdjer,

ttalicnifäer unb fpaniföer „Abenteurer
4
', roaä bamalS eine ^renbejei^*

nung mar. 9Hit Sombarb (Street rioalifirte bie St. $aul$*Äird)e als

RufammenfunftSort *u fommcnielien 3roeden unb r)atte bei regnerifdjem

Detter bie meiften Öejudjer. 5)aö jälje, meite ©emiffen ber önglänber
jener Qcit fa§ bürm mfyü befonbereS, bau ein ©Ottenhaus tauf»

männifaen SBerbanblungen geöffnet mürbe. $lber roäfjrenb Der SRegie*

rung (fcbuarbä VL (1547 bis 1553) erbot fid) ein reifer Staufmann,

Sir Stomas ©redfjam, ber im #aufe jur „#eufd)reaV in £om-
barb Street roofmte, bei bem £ofe ber Sllbermen, bem Stabtratfje t>on

UHfi

©aterJbatte ein großes #anbel3f)au3 in3 fieben gerufen unb mar
£orb SDtaüor oon 2onbon gemorben. Sir SfyomaS jefcte baS ©efd)äft

feinet SSaterS fort unb öerridjtete ein gut Sljeil finanzielle unb polt»
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tifcfye 3ntriguen für Stönig ©buarb unb beffen beibe Sd)roeftern.

23äl)renb emeS grofeen £f)eileS feiner fiaufbafjn lebte er in &ntwei*

pen al£ t) a l b Spion unb f)alb ©cfanbter. Irr fdjeint bem (Staate

grofee fcienftc geleiftet &u fjaben unb empfing namentlich oon ber

Königin Glifabctf) (1558 bis 1603) befonbere ©nabenbemeife.

Sir XljomaS ©rcSt)am na Inn eS mit Unwillen roaf)r, baß bie

Äaufleute uon Slntmerpen ein allgemeines SBerfyanblungSljiauS für fid)

Ratten, mäljrenb feine eigenen Stauegen auf offener Strafte jufammen
tarnen; moljl ift aber aud) on^uneljmen, baß er eine einträgliche

^lacirung jeincr überflüjfigcn ©elbcr ins 3lnge faßte, 2Bie bein aud)

fei, fein „gutgemeintes unb freunblidjeS" Anerbieten mürbe oon bem
SUbcrmeu am 4. 3anuar 1564 angenommen, meldje jugleid) befdjloffen,

am nädjften Sonntage, morgen« 8 Ubr oor bem ©otteSbienfte in ber

Capelle ber (St. $aulS*Äird)e )id) ju oerfammeln, um über einen paffenben

^la\j jum Söau ju bcratl)en. SDton beftimmte ein 55 9)arbS ju 45 garbd
grogeS Terrain auf ber nörblidjen Seite Uon Soralull, „oon halfen*

benö §lllee bis $u 3adS $oufer S3ei ben (£itn*Äorporationen mürben
Anteilen gemacht, unter ber gefammten JBürgcrfdjaft eine Subffription

eröffnet, oen Söcroot)nern beS jutiinftigen ÖauplajjeS gefünbigt unb
im näcfyften 3at)re ber ©oben angetauft unb geflärt, laut SKedmungen

für ben *ßreiS oon 3737 $funb 0 Shilling 6 $ence. (74,740 Wart
50 Pfennige.) Sir $t)omaS ©reSfjam legte felbft am 7. 3uni 1565
ben (Srunbftein pr „SBörfe", mie eS genannt mürbe, unb im Sabre
1569 mar baS Öebäube oollenbct Wenige Sa^rc fpäter liefe ©Ufa*
beth buret) $crolbe iljren föniglicfien SEÖillen bafym ausrufen, bafe baS
®ebäube Ijinfüro bie föniglidje Söörfe (tho Royal Exchange) ^eifecu

folle „unb nid)t anbcrS".

4)tefe erfte Sonboner öörfe t)atte ein ©runbgefdjofe unb ein Stocf*

merf. £>aS erftere mürbe als Äaufläben oermiettjet, im Dbergcfd)o&
mürben ringsum 100 SBerfaufSftänbe eingerichtet ©ne Steine oon
3af)ren ftanben biefe 2äben leer, als aber bie Stönigin ihren feunfd)
5U erfennen gab, baS ®ebäube ju befidjtigcn, beroog Sir Xfwmad
eine Slnjatjl Äaufleute, bie fiäben mit SBaaren ausstatten, um bei

öiefer QJclegcnfjeit ber #errfd)erin ein lebhaftes 23ilb beS £anbctö
&u bieten, unb alle, roelcbe biefem SBunfdje nadjfamen, erhielten it)re

Üäben in ber SÖÖrfc ein 3at)r mietbfrei. hierauf erf)ob er pro 3at)r

40 Shilling 9ftietl)e, unb balb mürbe bieS eine )o beliebte <&efdjäftS*

läge, bafe er für jeben fiaben iäf)rlid) 90 StjiHing aftietfje oerlangte

unb fie bennoa) alle an ben ÜÄann bradjte. 3n feinem £obeSjat)re

1579 betrug feine 3aljrcSeinnaf)me aus ber JönialtAen ©örfc" 751
^funb 5 Shilling (15,025 SWart). (Sc Unterliefe feine flinber, ber*

Don biefcr ging berfelbe an bie Situ unb an bie Shamerinnung über,

unter gemiffen Jöcbingungen, beren bebeutfamfte bie mar, bafe ein Xt)eil

bei* (£innat)me aus ber SBörfe jur ^onorirung ber ^rofefforen beS ©res*
bam^oUegS uermenbet merben folle, ebenfalls einer Stiftung beS ©ic
4ljomaS. 3n feinem legten SötHen beftimmte er auch 93ermäc§tniffe

an mehrere Spitäler unb ©cfängniffe, ebenfo an bie „«laufittelfdjule",

unb bie Sframerinnung l)at feit jener 3ei* bis t)eute iä^rlic^ oier

Einers auf baS Sßotjl beS $eftatorS ju bemältigen.
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jj)ic erftc föniglidje 33örfe bcftanb foft ^unbert 3at)re unb ging

in bem grofeen Sonboner Sranbc 1666 jugrunbe. $>ie Kaufmann*
fdjaft unternahm allbalb einen Neubau, ber grö&er unb fd)öner mar
als ber oernid)tete. (B mürbe mehr ierrain l)injugefauft unb als

bte neue föntqlic^c Sörfe am 28. September 1669 eröffnet mürbe,

hatte fie ber (Sitto nat)e an 80,000 «ßfunb Sterling (1,600,000 SWarf)

gefoftet. Äönig ftarl IL (1660 bis 1685) hatte ben ©runbftctn ge*

legt, eröffnet mürbe fie oon bem 2orb 9J?atior.

Äm 11. Sanuar 1838 jerftörte abermals $euer bie Sonboner
$Örfe. 3n it)rem ^urme befanb ftdj ein ©lodenfpiel oon ad)t

®loden, unb eine Gitn|age oerftchert, ba| biefe ©loden, mät)renb baS
ganje ©ebäube ein glammenmeer bilbete, bie alte englifd)e SRelobie

l)ören liegen: „(Jä rutjt fein ©lud auf biefem £aufe." 2Bir

roiffen nid)t, ob bieje Sage etmaS mat)rcS enthält ober nur gut er*

funoen ift, aber mit ber ameiten föniglichen Söörfe oon Bonbon ift

eine anbere unb Durchaus matjre ©efdjiajte oerfnüpft, meiere fn« nicht

übergangen merben barf. Slm 16. September 1787 fanb man auf

ben Sreppenftufen ber Öörfe ein neugeborenes Änäblein, unb ber
vJtotf)mann 23ird), ber bamalS Sfrrchenoorftet)er ber benachbarten St.

3}ftd)ae 13 -Striche mar, nafjm fid) beS ÄtnbeS an, ließ eS erjtet)en unb
gab it)m ben tarnen $t)omaö ©reSt)am, mät)renb er Augletdt) ben
tarnen beS Schufctjeiligcn beS ÄirdjfpielS 9Jcidjael einfd)ob. ^f)omaS
sMd)azl ©reSfjam machte ber Stelle, au meldjer er gefunben, (St)re,

benn er mürbe ein geraiegter ©efd)äftSmann, oerfaufte 1843 baS oon
ihm gegrünbete „©reSham £öter in Saduiüe Street, Dublin, für

30,000 $funb Sterling (600,000 Warf) unb lebte feitbem als Rentier

in mürbiger 3urucfgeÄogenheit.

$>ie britte föniglidje iöörfe in Öonbon mürbe oon SBiUiam %\tt

entroorfen, ber $ßrm$gcmal Gilbert legte ben ©runbftein am 17.

3anuar 1842, unb Äönigin SBiftoria (feit bem 20. 3uni 1837 regie*

renb) übergab baS fertige ©ebäube am 28. Cftober 1844 feiner i&e*

ftimmung. 2)ie ©efammtfoften für 33au, SCuöfd)müdung , neu ermor*

beneS $errain unb mit einem foldjen Unternehmen gebräudjliche

Zeremonien betrugen 400,000 <ßfunb Sterling (8,000,000 SHarf). $ie
Rechnungen über ben SRcntenertrag finb bem Sßublifum nidjt augängig,

man fann mit 2Bar)rfc^einlid)fcit 20,000 «ßfunb (400,000 Wlaxt) an-

nehmen, meldje bie (Sittj unb bie Äramcrinnung tl^cilcn. Slujjer einer

Shijahl oerfd)iebenartiger Saben an ber 9torbojt* unb Sübfeite befin-

ben fid) anbere ©ebaube, bie ©ureauj oon ÖlonbS Slffefuran$*©e*

jeUfdjaft unb ber &örfcn*$erfid)eruna>£ompagnie.

£)aS 5ßort)anbenfcin ber föniglidjen JBörfe für ihre bireft äugen*

fälligen 3^ede ift oieUeid)t nidjt mct)r eine fo bringenbe SRotljmenbig*

feit, roie in früheren Satyrljunbcrten. SWincing üane ift jeßt meljr unb
mct)r ber 3Hittelpunft perjönlid)er $ert)anb(ungen über gro^e Import»

gefdjäfte gemorben, unb 8riefe, ^clcgrapt)ic unb $eleptjome finb mo-
Derne 2krfet)rämittel, meiere baS gcmächlid)e gelegentliche ^laubern

über ©efchäftSunternehmungen, mie eS jur Qcit ber englifdjen $ein*

ridje gebräuchlich mar, in ben ^intergrunb gebrängt ^ben. ülic

fionboner Äaufleute tyaben baS Siecht, jum ©erriebe it)rcr ©efdjäfte

bte föniglichc iöörfe ^u befuetjen, aber ber grö&ere Z\)t\i ignorirt DiefeS
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^rioilegium tooUftönbig. $ie £)rogutften, bic gabrifanten uon Gfjcmi*

talien, bie garbewaaren* unb Oelljänbler finb biejcnigcn, weld)e bcn

<xlten ©ebraud) nod) aufregt erhalten. Sic Vertreter biefer ginnen
lommen an jebcm jftadjmtttage ^mifdjen 3 unb 4 Utu* in bcr fönia*

liefen 85örfc jufammen, bic $euoUmäd)tigten bcr auölänbifdjen ©am*
J)äufer finben fid) jweimal in bcr SSJodje ein unb ftellcn bic (Sourfe

<mf, weldje in bcn englifd)en Sageäjeitungen SMenftagS unb greitagS

oeröffentlidjt derben.

iüiS in bic legten Safyre oerfammelten fid) bie ftaufleute auf bcr

ISörfc („On 'Chauge") ^mijdjen 4 unb 41
/, Uljr nadjmittagS unb, um

gleichmäßige *pünftltd)fett }>u erreichen, fdjloffen bic $ebetle bie Spüren
um 4 Ut;r 5 Minuten unb öffneten fte lieber um 4 Ufjr 20 Minuten.

$8ox jwei ober brei Sauren famen jebod) bie Shufleute bal,m überein,

ftatt um 4 um 3 Ut)r fid) jufammen $u finben, aber merfwürbiger*

weife nalmt bad ©reäf)am*$omitee, meldicS ba3 Regiment über bie

JiBörfe fürjrt, uon biefer Neuerung feine ycotij. üttit Der ftarren *Be*

Aarrlid)?ett, weldje &ur (Sntwitfelung beä enalijdjen CSt)araCtcr-5 unb
bebend fo ütel beigetragen l)at, fd)liejjen bic $ebeUe nadj wie Dor bie

if)üren um 4 Utjr 5 SKinutcn unb öffnen fie wieber um 4 Ufyr

20 Minuten, obwohl $u biefer &t\t feine ÜKenfdjenfeele bic SBÖrfe be*

fud)t. Of)ne Sweifel wirb biefer ©ebraud) beibehalten werben, unb
oielleidjt werben fid) nad) ein bis jwei 3aljrf)unberten bic SüterthumS*

forfct)er bie Slöpfe jerbredjen, »ad für einen Urfprung biefer feltfame

unb ^wedlofe iöraud) n?or)( Ijaben fönnte. erinnert bieä an ein

®efd)td)td)en, ba$ ftet) in Petersburg ereignete. (Surft, e3 mögen
150 Satjre borüber vergangen fein, mürbe bort ein ißalifabenwerf

fiijdj angeftridjen unb ein Soften babei aufgeteilt, weldjet ba3 Sßubli*

lum auf bie nod) naffe garbe aufmerffam ju mad)en t)atte. t£d tft

erft ganj fur^e ^ett tjer, ba& jemanb auf ben ©ebanfen fam, fid) ju

erfunoigen, weätjalb in aller SBelt oor bcn alten .gaun cm 95tod) s

poften gefteilt würbe V SBeitcre ßrfunbtgungen an maßgebenber ©teile

führten jur Gntbetfung ber Urfadje, bie anDerttyalb 3a§rt)unoerte r)tn-

burd) itjre SBirfung gefjabt. £er Soften mürbe feitbem eingebogen.

3n ber Gitübtbüottjef befinbet fiaj ein alte* „The Royal Ex-
change" betitelte* SBud), ba3 jur ijeit ber Regierung ber Äöniam
(Slifabeu) uon einem gewiffen $aone tjeraudgegeben mürbe, ber e3

7
tetj

flärlid) nidjt hatte oerfagen fönnen, bie (höffnung bed neuen Sau*
roerfeä burd) einen etwa* Ij Olperigen Sluffa^ über ttyeologifdjc ^inge

S\i oerl)errltd)en unb fid) be* breiten über bie 3rrtl)ümcr Der SBiebcr*

täufer unb 5tatt)olifen 5U ergetjen. Da unfere Hoffnung, in biefem

Gilten ©c^möfer fac^lic^e §luffa)lüffe 5U finben, bitter getäufa^t mürbe,

fo wollen wir in ber äöeife eine fltaa^e nehmen, baß wir ben „fauf*

uiännifa^en SBaa^älfen unb Äleint)änblem" einige ber sJtott)fd)läge ^u*

fügen, weldje $aüne feinen üanbdleuten im 16. 3at)rfwnbert gab.

©r richtet feine Wnfpradjc an ben wol|le^rwürbtgen unb e^ren*

heften ^errn Ä. %. nebft anberen feiner tljeuern öefannten in ber

„Royall Exchange", wünf$t ibnen 0)nabe unb grieben beibed in

biefem üeben unb im £obe buro) 3efum titjnjtum, Der unfer $err tft

laut 3eugniffen be* 37^ofed, ber ahnen unb ber $rop^eten. Unb
^ann ge^t er auf bie <5adje lo*: „(geneigter unb freunblia^er Seferl
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©leid) toic btefcd prächtige ©ebaube feine 3uuerfid)t (jat in fieuten mit
Titeln unb SSürben, fo ift aud) bie große Wenge berer, bie l)icr ein*

hergeben unb miteinanber fpredjen, in ©eift unb ©efinnung ebenfo

oerfcr)teben mie an #anbelSätoeig unb ©etuf: eS ift ein Ort, an tuet*

djem 2öac)rhcit unb ©leichheit oor ©ott ebenfo oft mie baS ©egen*
trjeil jutage treten wirb ju ©otteS SRuhme ober jum $ienfte beS

©atanS. ©leichloie unter Kranfen unb flugfähigen nicht alle ©efun*
ben, bie mit ihnen in ©erührung treten, ebenfalls erfranfen, fonberit

ofjne 9lnftedung baoon fommen, )o toerben buret) ©otteS ©nabe aud)

manche ©lieber biefer 5at)lreict)cn SBcrfammlung oon Kaufleuten bie

gleiche Befreiung oon feerjäbigung itjrcr Seele genießen. ©Ott Oer*

mehre ihre ^njatjl für unb für unb ftärfe fie mit feiner ©nabe, er

oerbamme aber alle bie t)eimlid)en Schleicher, meldjc entgegengefefeter

©efinnung finb unb ihren ftädjften follftride legen. Sa $u $)ir

3eit unb SRaum nimmft, hier £)cine ©efdjäfte unb Kontrafte abju*

ffließen, fo nimm 2)ir auch Qt\t bann unb mann unter biefem hoch*

ragenben 5)adje oon bem allmächtigen unb aUtoiffenben ©otte, oon
Religion unb ©ott wohlgefälligem fieben ju fpreerjen." SBieleS ber*

gleichen rätt) Sßatine nod) ben löörfianern an. $)ann wenbet er fid)

ju ben einzelnen Kategorien bever, meiere befonberS bie ÖÖrfe
befuetjen; juerft an ben „hod>* unb moljlctjrtoürbigen 5llbcrmcn ber

Situ, bie mit ihren Kollegen tjter^erfommen, fowof)l wegen öffentlicher

lote auch prioater S^ede." ^>icfc Herren ermahnt er ganj befonberS,

oon ihrem Sfteicfjthume gute unb nü^lidjc Slnwenbuna, ju machen.

„$ie nächften, welche biefen Ort befuchen, finb bte faufmännifchen

©roß* unb Äleinhänbler; fie finb bie ed)tcn 38ed)öler, benn fie med)*

fein SSaaren in ©elb unb ©elb in SBaaren um. deshalb hat aud)

unfere gnäbige Königin ben früheren tarnen „Bure" abgefdjafft unb
einen neuen oerliehen in weifer öerüdfichtigung beS fjier betriebenen,

faufmännifchen $auptgefd)äfteS, beS UmwedjfelnS, unb hat beSljalb

biefeS £auS „Exchange" genannt; bei ber ©unft, meldte fie gegen

baS Unternehmen, wie gegen bie ganje (Situ t)egt, hatte fie noch bie

©nabe, ben litcl „Königlich" hmiuäufc$cn unD ^ «Royall Exchange"
gl nennen; ©ott erhalte unb fegne ihr föniattcheS |>erj mit feiner

©nabe unb feinem ©eifte &u toeiterer unb Weiterer görberung feines

Ruhmes . . . Unb ber $err wanble bie £enen ober oerttlge bie

Seiber berer oon (Srben, tncldjc baS ©egentheil wünfdjen ober ttjun,

$u gefallen bem @og, bem Zapfte, unb feinem fatfjolifchen Könige,,

beffen fpanifdje 9D?inen baS $orn feiner ©tärfe finb." £)ie ©roßhänb*
ler ermahnt $aune, bie Oerborgenen 8d)äje im Gimmel ju fuchen

unb biefe „allen SBaaren ber $ürfei ober ^cnebigS" oorjusiehen.

„9lber ebenfo wie eS unter ben Kaufleuten ehrenwerthe unb
gotteSfürd)tigc Männer giebt, fo fennt unb Weiß man auch baS ©egen*

theil oon folchen, bie unter ber gähne reblicher Kaufleute einhergeljen

unb ebenfo religiös erfcheinen, aß fie habfüchtig unb gottlos finb . .

.

1)iefe Patrone juchen bie Sßadern ju überflügeln, fo toenig auch ftc

innem SBerth haben, halten fich für ebenfo gut ober r)öt)crfter)cnb als

anbere, bie beffer finb als fiej Jüchen fich über ben glüdlichen Wittel*

ftanb ju erheben, ftet)lcn bie $rüd)te ber Arbeit anberer unb enben

enttoeber als Sanferottcure ober SöanficrS. ©ott in feiner ©nabe
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fchente ihnen SReuc über ihre t>cttverf(ic^cn £anblungen gegen ihre

9Mchftcn. $ber auch folc^e fommen hierher, bie $u Unglütf gelangten

nicht burd) ihren ober ihrer gamilie £jochmuth unb üppiges fielen,

•fonbern burd) (Schiffbruch auf bem Sfteere ober baburd), ba& fie ihr

^Bertrauen Umuürbigcn fehenften, bie oiel borgen unb roenig ober

nichts jurüderftatten. $öret auf bie SBorte ber Sßrcbiger, lernet oon
tonen, nehmt bie oerbtenten Sftugen bemüthigen £erjenS an, benn

$aufleute fön neu ftdj faum uom liebelt l)uu fernhalten; manche fteefen

jo feft in ihrem Raubet wie SRägel in ber SBanb: ihnen ift eS oor

allen nöttu'g umfo ernftlttijer ju beten unb mit friob $u fagen: 2BaS
wollte id) tfmn, menn ©Ott fid) aufmachte? flnb roaS mürbe ich

antroorten, roenn er ^eimiua^te? ... &ie Slnabaptiften tt)un gut

baran, baS betreiben eine« |)anbroerfS ju empfehlen, unb mir betrau-

ten bieS auc^ als empfehlenSioerth, benn man ift babei am toeiteften

baüon entfernt, baö befubelnbe s
4>erf) beS StaufmannftanbeS 311 berüh*

ren: aber fie fteclcn bod) im oermerfliehen Srrthume, roenn fie leugnen,

bajj ber Raubet oon @ott angeorbnet fei, benn kaufen unb Verlaufen

ift eines ber ©eine, auf melden baS ©emeinroohl fte^t 5lber Öott
mill richtiges ©eroidjt unb ÜJcaö, roaS allgemeiner befannt ift, als eS

befolgt rotrb."

üblich roenbet fid) $aüne an bie Hleinpnbler, bie gremben
unb bie ©abbueäer, „bie bann unb mann unter (£ud) einfrieden unb
mit Such roanbeln." SBir mollen noch einige SBorte auS ber

s
Jlnfprad)c

an bie Äleinhänbler anführen unb bann unfere oben ausgesprochene

^Racheabficht für befriedigt erflären: „Die britte ©orte ftnb bie ftlein*

handlet in ber oberen klage biefeS prunfooUen ÖaueS. 3)a eS hier

ehrliche Männer unb roürDige Patronen giebt, bie gute unb auch
profitable ÜBaaren ihren Äunben abgeben, fo ift eS anberS als bei ben
bisher ermähnten. £>a aber bie 3Jienfc^en fanfte Ermahnungen lieber

fiaben als ^rte ©djelte, fo münfehe td) ben jungen Scannern unb
irrigen Jungfrauen bort Ehre §u machen, foroohl biefem £auje als

[ich felbft, um im $luSlanbe einen befferen
s
Jtuf jit gewinnen , als e$

jefct ber gall ift, unb in ber %\)Qt unb in ber ©ahrtjeit fo ehrenhafte

unb feufche junge Scanner unb fluge Jungfrauen ju fein, wie fie eS

oon (befiehl unb 2Befen finb, auf baß ben üblen Berichten bie SHäulet

geftopft merben. SKögen fie fiel; mahren oor Seichtfinn unb Critelfcit

unb $runffucht unb nicht faul baftehen unb um fiaj gaffen, fonbem
in ben SWu&eftunben gute ©üdjer lefen obet nach flnroeifung beS

WpoftelS xu ihren unb anberer Söohl $>anbarbeiten oerrichten. $>cS

^oftelS SBorte erroeifen, baß ber heilige ©eift eS nicht gemattet, an-

^ufertigen ober ju oerfaufen tdjlechte unb auf öetrug berechnete äBaare
ober unnüfce Spielereien, ben Uebermuth ju fteigern, auf ba& ©Ott
nicht erzürnt roerbe. ©Ott beroahre Such, biefe furje unb freundliche

Ermahnung ju oerachten unb in ben SStnb ju plagen."

«oehnfcSfleich.
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3?te weit teiQt bie jefetge geofogifcße ^mobe
jurM?

ic 3citrcc^nun9 ber ©rieben unb Börner, mit benen
nnfere flaffifa)en ©tubien meiftend ab^uf^Itegen pflegen,

füfnrt un8 mdjt fefjr roeit jurürf. Die Otympiaben*
rcd)nung ber ©rieben beginnt mit bem Safere 776 o. Gf)r.,

nad) #efatäu3 Don Seilet ift ba3 9. unb 10. 3af)rfmn*
bert ü. (Sf>r. bie .Reit, mo bie gefd)led)tlidje Bereinigung^ ber ®ötter mit Iwenföen aufhörte; ben $rojani|d)cn

i wfy\ Ärieg oerfefcen mir in« 11. ober 12. 3aljrfwnbert. SGBcttcr

C 6 "
fjinauf ift bei ben ©riedjen aUeö mtjttjolocjifd) unb legen*

v bentyaft, ein ®emifdj oon gabel unb SBafjrtyeit Die arifdjen £ra*
birionen aefjen fdjon metter jurücf. ?luS ben arifdien ©d)riftftüden ift

$u entnehmen, ba& bie $inbu im 16. ober 18. gafjrfjunbert 0. Gi;r.

am 5fuffe ftabul angelangt fein ntfiffen. Diefe ©tämme bilbeten aber

nur ein ©rud^tfjeil jener gro&artigen xöanberung, bie nad) bem 3cnD$

Sluefta bis jum 53olor fiel) ausbeute. Damit befinben mir und 2000
ober 2500 3af)re bor Gf)rifti ©eburt. Die iübifct)e (&fAid)te, mit

Slbraljam beghtnenb, reidjt ebenfomeit jurüd (2296 3af)re). Die ©ünb-
flut jur Seit ÜRoahS mürbe bann nad) ber gemötjnlidjen öeredmung
auf ba$ yafjr 3308 fallen. 9iad) bem (£(H>n«Jctng mürbe in Gtjina

bie ^Regierung Oon £oang*$i in baS 3af)r 2698, bie Regierung oon
?)ao in bad 3afjr 2357 ju oerfefeen fein. Daö ftimmt bid etma um
ein 3afjrljunbert mit Äbrafjamä Sinjug. 3n Aegypten oertreten bie

öaubenfataler bie ©teile oon fdjriftltdjen Slufoeidjnungcn. Die fünfte

Dönaftie regierte banad) um 4000 Saf)re o. Gfjr., unb 9Wanetr)o3

Xafeln führen gar btd jum 3a^re 5004 0. Shr. $urüd. Dann mürben und
etwa 70 äaljrijunberte oon ber aHerfrü^eften tyftorifcben Reit trennen.

9Red)nen mir aber nitfjt nad) Sauren, fonbern nad) Dien) djen lebe tt oon
je 25 3afjren, fo erhielten mir etma 280 Generationen oon ber älteftett

Ijiftorifdjen Qz\t bi$ jur öegemoart.

Die ägtoptifdjen 3nfaffen Ratten aber eine Vergangenheit, bie nod)

über alle feefd)id)te tjinauäreidjt Da3 ift natürlidj nod) mefjr ber
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7?ali bei bett G Binolen, bei ben $mbu, bei ben (^riedjen, unb jumal
bei aßen ©öfterjehaften, bie weniger fulturfähij waren, ober bttrtf) bc*

fonbere Sßerhältniffe in ihrer ©ntwitfelung beeinträchtigt .würben. 3e*

ben SBerfuch, in btefeS bunfle ©ebiet einzubringen, um Anhaltspunkte

für etwas $u gewinnen, was nicht einmal in ben (Sagen ermähnt wirb,

hätte man felbft noch oor 37 3at)ren für ein fopflofcS Unterfangen

anfe^en müffen. Unb jc$t erfreuen mir unS ber gan$ neu gefd)affenen

üorr)iftorifd)cn Archäologie, ^ür immer benfwürbig mirb baS %afp
1847 bleiben, in welchem bret bänifdje ©elcfjrte bie ÄjöffenmobbingeT

unb bie Torfmoore in Mncmarf unterfud)tcn unb baburd) für bie

Äenntnifj beS oorfaftorifchen SDcenfdjen fo grofceS erhielten. T)ie fijöffen»

mobbinger ober Äüctjcnabfäüc finb in ber $auptfache Anhäufungen
oon ^injdicljcfjalcn an ber SWeereSfüfte, bie manchmal mächtig aufge*

thünnt finb. 2Nit biefen 2Hufchelfd)alen untermengt, finben (ich auch

Steftc oon ftifchen, fott"c Knochen oon Sögeln unb Säugetieren.

T)iefe Anhäufungen !önnen nur oon 2Jcenfd)en herrühren, beren (^ftenj

fich auch Durch (Seräthfchaften ,
Söerfjeuae, Staffen oerrätr), welche jene

9Jcenfd)en gelegentlich oerloren unb welche, mit ben heften itjrer 2Hahl*

jeiten gemengt, angetroffen werben. $)tefe 3nftrumente bejtehen ftetS

nur aus rot) bearbeiteten Steinen, inbeffen fanben fi<h in einzelnen

biefer fünftlich entftanbenen fiücjel neben biefen einer gaiu primitioen

^Bearbeitung entftammenben $c)ten auch noch einzelne ©egenftänbe,

ebenfalls auS Stein, beren Anfertigung auf einen weit höheren ®rab
ber iöilbung hinweift. T)te ÄjÖffenmobbinger erbringen al)o ben S3e*

weis bafür, baj$ eine jefct uergeffene SBeoölferung ba war, bie juerft

in rohem unb wilbem 3uftanbe bahinlebte, foäter aber bod) eine ae*

wiffe (SiuilijationSftufe erftieg. Ueber bie 3eit freilich, wann biefe $e*
oölferung gelebt fyat, läßt fich barauS nur unbefttmmteS entnehmen.

$ie SBermenaung noch 9an$ roh bearbeiteter unb unförmlicher Snftru»

mente mit foldjen, bie fich burdj jierliche ^Bearbeitung auszeichnen,

läßt oerfchiebene Ghrflärungen ju, unb baran fyat eS benn auch nicht

gefehlt

AnberS ftef)t eS mit ben gunben auS Torfmooren, namentlich

auS ben im bäniidjen fogenannten Sfoomofc, b. 1). SDfoorcn, in benen
Söälber oerfenft finb. T)iefe üfloore finb trichterförmig, aber unregel*

mäßig geftaltet, hQ°en manchmal jet)n TOetcr unb noch mehr Ttefe

unb liegen in quaternären Auffchmemmungen. 3)aS 85orhanbenfein

oon©cgenftänben, bie burdj beS SJcenfdjenj&anb bearbeitet worben finb,

erweift oollftänbig, bafe SWenfchen an ben ÜJcooren gelebt haben müffen,
unb biefe unanfechtbaren 3eugen laffen fich bureg bie ber Siehe unb
ber Äiefer entfprechenben Schichten oerfolgen. £ie ungemein jahlreichen

gunbe foldjer ©egenftänbe laffen fogar bcrmutficn, Da6 bie bamalige
iöeoölrerung eine ziemlich bichte gemefen fein muß. 9cimmi man nun
an, bafe bie ©Übung beS Torfes m ben Sfoömofe erfolge in burchauS
reaclmäSiger SBeife, unb wirb eine bem 12. 3ahr*)unbert angel)önge

SDfibttt l 1
/» SKeter tief im Torfe gefunben, fo würbe ein 3eitraum

oon 600 Sahren oerfloffen fein, bis bie über ber 2Hün$e liegenbe

Torffchidjt fich gebilbet haben fonnte. SSürbe bann in ber nämlichen
Torffd)id)t, jeboct) acht 9Jceter tief, ein SBronjebeil gefunben, fo erhiel*

ten wir bie ®leid)ung 1,50 : 600 — 8,00 : x, b. % jenes »eil wäre
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oor 3200 Sauren ober 1400 3ahre oor unferer äcitrecfjnung auf ben

%orf gefallen.

SSir fennen übrigens and) noch anbere SBorgänge in ber Sftatur,

bei benen berartige Beregnungen juläffig finb, 5. bie $>eltabil*

bungen ber glüffe,. bie Ablagerungen in <5een, bie Slbbrödelung an
einer gelöroanb ober oon einer £>od)cbenc ic. Snfonbcrhcit glaubte

man ben Untcrfudmngen, bie man in ber 9cäf)e oon SBilleneuoe am
(genfer See am ©d)uttfegcl etned 28ilbbach3, la 'liniere genannt, an

aufteilen ©elegenfjeit hatte, eine 3cit lang größere ßu^trläffigfeit bei-

meffen ju bürfen. tiefer Äegel mirb in einer Sänge oon 314 SKeter

unb bid ju einer 2iefe oon etroaä über 10 9fteter oon ber ©fenbalm

9J?eter Surchmeffer. £urd) ben ©nfdmitt mürben brei oerfehiebene,

in oerfdjiebenen Siefen gelegene ©ducfcjten alter Stommerbe aufgebedt,

melctje einft bie Oberfläche be$ ©erjuttfegete gebilbet Ratten; fie maren
regelmäßig aoijcfjen bem ©chwemmmaterial eingelagert unb parallel

unter fid), foroic mit ber jefcigen Oberfläche beä ©d)uttfegcte. 3)ic

oberfte biefer 5Dammerbefd)ichtcn f)atte 10 bis 16 Zentimeter £)idc

unb lag mehr als ein SWeter unter ber Oberfläche; barin fanben fid)

edige Stüde romifetjer Biege! unb eine römifdje, üerwifdjte 3Rün$e in

Öronje. Sie jweite 2)ammerbefdjicrit oon 16 Zentimeter SDfächttgfeu

mar Brei 2Mer unter ber Oberfläche unb mied einige ©djerben oon

©efä§en au3 unglafirtem, mit «Sanbfornern gemengtem Slmne unb
ein ftaar^ängelcrjen au3 ©ronje auf. 2)ie unterfte Sammcrbefchicht

oon 15 bt3 18 Zentimeter 2Räd)tigfett fanb ficrj fed)3 9fteter unter

ber Oberfläche; barin grobe Söpfermaare, Stofyk, ^erbrochene $f)ier*

fnottjen, meldjer gunb alfo auf bie jüngfte (Spod)e ber ©teinjeit Inn*

jumeifen fetjeint.

9?un orangen bie Börner nach ber Scfjlacbt oon 23ibrafte (58 o.

St)r.) in ba3 fianb ein unb bie römifdje £errfcf)aft erreichte im fünften

3al)rl)unbert unferer ßeitreebnung ihr ©nbe. $ie oberfte $ammerbc
flicht mit heften au* ber ftömeraeit ift alfo hofften« 18 Sahrhun*
berte

f menigftenS aber 13 3ahr^unocrtc aIt- icncr 3eit W oer

SSilbbach etma l 1
/« SReter aufgefebüttet SBorauägejcfot nun, bafc

biefe Auffüllung oon ben älteften Reiten an eine gleictjmä&ige mar,

fo ergiebt fid) aus ber Siefe unter ber Oberfläche oeS ©ctjuttfegelS,

ba& bie ber Söronjejeit angef)örige ©d)id)t roenigftcnS oor 29 unb

hödrftenS oor 42 3ohr^unocrtcu abgelagert mürbe, bie ber ©teinjeit

anget)örige ©ehielt aber wenigfienä 47 unb IfidfitttA 70 3at)rl)un*

berte alt ift, Währenb auf ben ganjen Äegel etma 100 3ah*()unbcrte

fommen.

2>a3 finb feine übermäßig weit in bie SSorjeit ^urüdvcichenbe

3ableiL danach mürbe baä Steinalter in ber £chwei$ ntdjt meiter

jurüdliegen ald jene «ßeit, in ber bie äghptifehen 5)entmäler errietet

würben. $>aä märe allerbina« ein recht auffallenber Äulturfontraft

jmifchen Aegüpten unb ber Schmeiß 2)och bemeift berfelbe noeb nichts

gegen obige Unterfucbungen, ba mir wiffen, bafe ber ÜNcnfd) niegt über*

all gleichzeitig an Sioilifation junimmt, mie beim 5. bie (^öfimo

fid) noch gegenwärtig auf ber ©rufe be* fpäteren ©tctnalterö bepnben.

$a aber bie Berechnungen, welche an bem Sdjuttfegel genannten

%* Colon 1886. StfiiX. »anfca 23
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2Bitbbad)u angefteilt Worben, biclfactj angefochten unb für eine audj

nur annät)ernbe Beftimmung bet Reit, um bie ed fid) biet hanbelt,

nicht benufobar erachtet worben ftnb, J)at man biefed Problem auf

eine anbere 2Bcife ju Iöfen oerfudjt, unb tfoar an ben Anfchwem*
muugen ber Saöne. S)te ©aone tjat ihr Bett in ben (Sdjmemmge*

btlben, bie in bev quaternären 3^t burd) ben glu& abgelagert mur*

ben; it)rc Ufer würben aber baburd) erl)öf)t, bag beim Austreten bed

ftluffed immer wieber neue Ablagerungen erfolgten. 2)ie betberiet

Richten unterfeheiben fid) leicht oon etnanber. Sie neueren Ablager-

ungen &eigen eine entfcrjiebcn gleichartige Befchaffenheit. An öer-

fdjtcoenen ißunftcn finb übrigend bie Ufer ber <5a6ne mehr ober

weniger fteil abftürjcnb, fo oafj fie fict) wie natürliche geoloajfdje

^urchfdmitte ausnehmen. An biefen i)urd)fchnttten mürben bet ben

burd> bad SBaffer beroirften Abfdjürfunaen hin unb toieber ®egen*

ftänbe aufaebedt, bie unoertennbar ber romifchen Qtit, ber Bronje$eit

ober ber ©teinjeit angehören. S)iefel6en finb unoerrütft immer in ben

nämlichen 6c^id)tungSt)öt)en gelegen, unb fo finb biefe abftürjenben

Ufer ber (Saöne ein 3ubex für oie öorbiftorifche &eit

^wei SRaturforfcher, Arcelin unb gerrö, haben bad Alter biefer

uerfchtebenen (Schichten bireft ju beftimmen öerfucht. SBenn il)re oe*

rechneten SBerttje jiemlich audemanber ger)en, fo rührt bied baoon r)er,

ba& gerrt) bloß einen einigen gcologifcgen $)urchfchnitt feiner Beredt

benen fünften ftch ergebenben 3KitteIroertt)e ba^u benu&te. Uebrigend

^at Arcclin fpäterhm bie regula faUi jur Berechnung benufct, aber

niebt bad SDJarjmum, fonbern bad Minimum beftimmt unb baburd) er*

Ijalten: Alter ber romifchen <5dnd)t 1500, bad ber Bronjefdncht 2250,

bad ber ©d)id)t ber polirten ©teine 3000 unb bad bed quaternären

^ergeld 6750 3at)re.

$)iefe 3a^cn fmo 9an& "^rig unb ftimmen ziemlich genau mit

jenen in ben tafeln bed SRanetbo. 3)er SWinimaimcrtl) jajeint und
aber ju febr r)erabgefe^t &u fein. 2öir wollen in biefer Beziehung nur
bed einen $unttcd gebenfen, bag bad Austreten ber ©aöne unb beren

<5du*ammablaammgen in ber ßeit, bie und oon ber Bilbung ber

romifchen ©ducht trennt unb ebenfo in allen früheren fjeitabfdmitteit

ald ganj gleich angenommen werben. Gd werben fomit jene ©pochen,
wo bad ©aönebeden ber $atur atiein überlaffen war, mit ben anberen

(Epochen jufammengeworfen, wo biefed Beden abgeholzt, umgebrochen
unb fultioirt baftanb, Wie nodj heutigen Sagcd. Sic atmofphärtfchen

Vorgänge, jumal aber ber fliegen fall, finb aber befanntlid) ganj Oer«

fehiebenartig in einem fultioirten unb in einem noch »'^t urbar ge-

machten ©ebiete. £>a Arcelin bie oberen fchncUer gebilbeten ©ebichten

feinen Berechnungen jugrunbe gelegt hat, fo muft ber gefunbene feerth
ganj ungebührlich hcw^flconicft worben fein. $e&halb wirb ganj ftcher

aud Arcelind Berechnungen gefolgert werben bürfen, ba& ber Beginn
ber jeftigen geoloaifchen $eriobc entfdjieben über ftebett*

bid achttaufenb 3ahre jurürfretcht.

Dr. A. öerghaud.
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Per <$ufc.
9?a# einem ontifen SWoti» toon (Jb. U>. fltitfdjmann.

L

„$en ßu& mu& id) befommen; unb wäre fie fpröbe tote bie t)ci*

lige 2)iana oon (Spt)efu8!"

„Unb idj faae 2)ir, bafj $u il)tt nid)t befommen wirft."

„Unb id) null Um fjaben."

$er <©preef)cr biefer trofcigen Sorte war Älitopfjon, ber jcf)öne

<Sol)n be3 reiben fibonifdjen Slaufrjerrn £ippiaä. 3i»anjtgmal 9atten

bie SRofenfträudjer geblüht in ben ©arten, bie SßböntjienS alte JfönigS*

ftabt umfragten, feit bie ©öttinnen beä ©djitffalä ben Sebenäfabcn
JtlitophonS gefponnen Ratten, um in berfelben ©tunbe ben feiner jun*

gen Butter 5U jcrfdjneiben.

„Slber td) will itjn fjaben", oerfefcte Älitopbon mit bem boppelteu

geuer feiner Sugenb unb feines füblänbifdjen JBlutcä. „Stur ein ciu-

jtgeä SDtal will id) meinen 2Runb preffen auf bie Sippen biefeö ^>ulö

wefend, baö feineägleidjen nidjt finbet aufjer in ben Silbniffen ber

(Göttinnen, weldje unfere ßeiligtfjümer jicren. 9cur ein eüntgeS 9JJal

totü id) tauten meinen ©lief tn jenes ?luge, in bem fut ©tolj unb
?(nmutf) gatten; nur ein einziges SWöl umfd)lief$en bad ©benmafe üjrer

©lieber, an mid) brütfen bie fdjöne gülle tyrer öüfte, atljmen ben

|>aud), ber in ifjrem blonben wogenben #aare wef)t!"

$ie ©lut feiner ©ewunberung rife ben 3üna,ling fort, unb mit

blifcenben Augen, t)oct)aufgerietet, rebete er 5U feinem Begleiter, bem
alten treuen ©flauen ©attjroS:

„©afjft $u bie Gbcnfjoljfdjwärje ir)rcr Augenbrauen? 3(jre Weijjcu

Sangen, übertjaudjt oon jener 9ftötf)e, mit melier Srjbtcnö grauen
bie glädjen be3 GlfenbeinS bemalen? 3awol)l, ©attiroä, id) will —
börft 3)u? — id) null in einem einjigen Sluffe baö geuer meiner

Siebe auf i()ren Sippen erftiefen!"

„3n ber $f)at?" üerfc^tc ©aturoä irontfer) lädjelnb. „SBirb £)eine

SiebeSalut wirflid) Währenb eine* ganjen Muffen anhalten? 2)ann

märe Scufippe freiließ ba3 erfte 9JJdbd)en, ba$ fict) fo au&erorbent*

lieber ©eftdnbigfeit feiten« meineö #errn 3U erfreuen fjätte. Aber",

fügte er fyarmlofer ^in^u, „alaubft £)u benn in Safjrljcit, bafj eä aud)

Seufippe gar fo fein* nad) deinem Äuffc gelüftet?"

„@3 mufe fie banad) oetlanaen", uerfe&te ber Süngling fieaeS*

geroiü. „Ober meinft £)u, id) t)abc bie iölirfc unfereä holben ©ajteä

nic^t gefeljen, bie f)ei& oon Söctn unb Sicbe«fel)nfuc^t beim geftrigeu

©aftma^le an meinen Sippen Ijingen?
4

„3^ glaube eä\ fagte ©at^toS mit einem ftoljen ölide auf beu

Süngling. „Wuty 3)u bift fd)öu wie ein ©Ott ober einer jener #eroen,

23*
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m bereit Umfd)lingung rut)en, bie ©öttinnen bcS CtympoS nidjt

oerfd)mäf)ten/'

„0, toaS mären", brad) bcr junge Spfjoni^ter aus, „maS mären
alle greuben be$ 3lboniö in ben Sirmen 9tp$robited gegen bie ©elig*

feit oon SeufippeS Sippen einen ftiijj 511 trinfen! Unb id) mu§ fte

f äffen, mufj fte umfangen, um uidjt in einer ©tut ju öerberben, meldte

oerjeljrenber ift als bie bcd pfjaetonifdjcn SSeltenbranbeS."

©attoroS lächelte.

w3d) aber fage SDw, bafj bie fdjöne Seufippe ftolj unb fpröbe

ift tote bie mädjtige ^allaS Slthene in |3erfon. Unb mag fie taufend

mal ©efallen an 4>ir finben, fo mirb fte ber ©iene, bie bei fo man*
djer 2ftäbd)enblume fdjon genagt Ijat, ben Slütenfeld) üerjd)liefjen."

„(Sie fann nidjt miffen", entgegnete Älitopljon, „maS bie Hmmen
ber fiboni[djcn 3ungfrauen mit gtftigern SWunbe oon mir erzählen.

Sft eS bodj faum bret Xage, ba& mein Dnfel ©ofttjeneö uns (eine

liebenSroürbige £odjter jum SBefudje fanbte."

„©leidjmofjl, .perr, fie metfj eS!" uerfetyte SattjroS. „3d) fjörte,

toie i^re 3&fc Älto Abenteuer oon $ir erjagte, an benen ber gute
v
-8ater Rttö im #immel fidj ein Seifpiel Ijätte nehmen tonnen, bamals
alä er ftc3c> nod) unfere prjönijifdjen ÄönigStöd)ter ftaljl."

„Unb toenn Xrjerfttcd feinen SSerleumbermunb geliehen fjätte, um
mid) *u oerbädjtigen: id) null ben Äujj öon ihren Sippen rauben!"

Bietern SluSrufe SllitopfjonS folgte fogletd) ber S&iberfprud) beS

Sflaoen:

„Unb $)u tüirft if)n boeb nidjt befommen."

Sie Seiben maren auf oiefe SScifc am (£ube itjvc« 2)iSputeS nidjt

roeiter gefommen, als fie beim anfange gemefen maren; työarftenS mar
ftütopfjonS 2SiUe, einen $fttfj oon Seufippe ju erlangen, nod) etmaS

ftarrer gemorben, als er eS of»tel)üt fdjon gemefen mar.
sJüä Hin Option unb ©attjroS in baS ipauS getreten toaren, lag

bcr mit allen Steden ber Äimft unb ber ÜRatur gefdjmüdte ©arten
beS retten £ippiaS einen äugenblid anfdjeinenb ocrlaffen ba. 3n
ben bieten Saubgängen beS SßarfeS unb auf ben Sßegen ^oiferjen ben

mit buntem ^Blumenflor gezierten SBeeten fyaUte ntrgenb ber 6djritt

eines Sftcnjdjcn. Sftur bie SBafferfünfte liegen im ©Tanje ber Sonne
bie einzelnen tjodjemporgefdjleuberten tropfen mie flüffigeS (Silber in

bie iöaffinS jurudfallen; unb öon ben tfmeigen nieber tönten bie

fü&en Sieber ber ©ingoögel. (Sonft lag aÜcS ftiH unb träge im fjei&en
s
JflittagSfonnenftraI)l, unb baS Äuge blenbete fidj bur$ ben ölid auf

bie liajtüberglänjten $eia)e, auf bie garbenpraa^t ber ölüten unb
beö ©efieberd Aoijllofer 3^roögeL

%l% ehte Sßkile alles ruljig geblieben mar, trat hinter einer feit*

fam oerfd)nittenen J>ede bie 909c ©eftalt SeuftppeS Ijeroor. Sßorfia^*

tig fpätjte fie ben 2&eg hinauf, um fid) 51t oergemiffern, ob niemanb

itjr heraustreten aus Sern S3erftede, wo fte gelaufdjt liatte, be*

merft f)abe.

^)ann brac^ fie in ein filberfjcüeS Saasen auS.

„Sr miU", fia^erte Jtc oor fia^ Inn, „tjörft Du, ©at^roS? — er

mül ben Stug oon meinen Sippen rauben! Mein es bürfte bem
fiegeSgemiffen jungen ^errn bod) ein menig ferner werben."
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2luf einmal tourbe bad fdjöne $tntlh} ein toenig nadjbenflidj:

„©djltmm toäre e$ fd)liefjlid) aud) nic^t", pla'uberte ffe öor fid)

f)in, einen 5tu& oon itmt ju befommen. —

"

<5te brad) ab, tourbe fefyr rotf) unb muftte bann toieber lachen.

„Hber", fu^r fie ptöfclid) in einem trofeigen £on fort, „aber ber

$err Älitopljon foil bocfj nidjt fo ttyun, al$ t)inge bad fo gan^ unb
aar nur oon feinem 2Mcn ab."

(Sine SBeile fetyoieg fte; bann fagte fic ganj leife unb oerfdjämt

Dor ftd) t)in:

„IB ift toaljr, read ber alte ©atrjroä gefagt fyat. Älitopfyon ift

fd)Ön tote ein ©Ott unb toürbig ber Siebe einer ©öttin —u

n.

Unb toieber mar ed im ©arten.

&litopl)on unb ©atyroä tarnen ber mit u)rer 3°fe #l"> lufttoan*

belnben ßeutippe entgegen. £ie tjeifcen 39ltde beS öornefynen 3üng*
lingS folgten ben äöeUenlinien ber geliebten ©eftalt. Äuf feiner SBange
brannten ©tuten unb in feiner (Stimme Otbrirte bie (Erregung, al$ er

mit mutant gebämpftem iEone Jagte:

„<3ei mir gegrüßt, t)olbc ©ebietertn!"

SeufippeS jerjöne Sippen umfpielte ein fäaltyafteä Säbeln.
„<2eit mann bin id) &eine ©ebieterin?' fragte fte fdjerjenb.

„<Seit micr> ein ©Ott ju ©einem ©tlaoen maqte", ertoiberte er.

„Wenn id) nidjt irre", plauberte fte, „fo mar ed $erfule$, toel*

djer einft von einem ©otte an eine ©ante oerfauft tourbe.
4'

„Offenbar", oerfefcte Sllitopljon, „oon bem fleinen SiebeSgotte, toel*

d)er aud) miefj
—

"

©atürod, roeId;er SeufippeS SBerlc^enbctt bemerfte, unterbradj it)rt:

„SBerjeüje, £err, toenn td) $)id) tn deiner SRebe ftöre! (£3 mar
nicr)t ber ©ott ber fiiebe, fonbern SWerfur, melier ftdj um bie ©ante
jenes SBerbienft erwarb."

„S)a3 toeifc 5üitopf)on nid)t", fpottete £eufippe. „(5r bat nid)t3

mit bem ©otte ber <Spu}buben &u frfjaffen. 3$ glaube, ba§ er nict)t

einmal einen Shi& fielen toirb."

älitopfym fdjtoteg einen $lugcnblid betroffen; bann rief er au3:

„%>u oift meine £errin, Slbbilb ber (Schaumgeborenen! ©djerje

nid>t ob beS SBorteS, baä mein |)erj mid) ju $ir reben f)ie&! (Srfjerje

nidjt; benn $u fennft feinen €>inn."

©rfdjroden über feine $eftigfett, toef)rte ba3 fd)öne 9JMbdjen

feiner webe.
„Scbcnfe", flüftertc fte ü)nt ju, „bog mein 0$r nidjt ba$ einige

ift, n>eld)e3 ©eine SS3orte oernimmt"

Site ber Süngling biefen fleinen, leifen 53efct)cib oernommen fjatte,

ba 30g ed burd) fein $er$ toie füjjeä Climen unenblidjer SCÖonne.

<StoI$ bad $aupt erhoben, tn feinem ©lide ein ebleS geuer bergenb,

fa^ritt 5llitopt)on neben bem Kolben ©Mbcljen burA ben ©arten bi*

ui einem ßaubgange, too fie oon ©atüro« unb ÄlioS neugierigem

O^rc nic^t me^r erreicht mürben.

©a mar e^ toie toenn bie öegeifterung be« Sünglingä ^Rebe bc*

pgele, unb er rebete mit unenblid) embringliajem Xonfalle:

Digitized by



342 *m *Umtit

„©icljft Du bcn $5fau, holbc Seufippe, bcr bort im garben*

fdjmude bcS ©cfiebcrd prangt? ©ief)ft Du baS Seibdjcn am gu&c
jener Patane? Sie lange nod), unb feinem Coden toirb baS Seib*

djen folgen?

„<Sd)önc3 ü)?äbd)en! 3d) fage Dir, eö ift ein einzig ©otteSreid);

baS ift baS Sieid) ber glüfyenben, gcnie&enben Siebe; cd ift nur cht

einziger ©Ott: bad ift ber ©Ott be$ fjeifjen Verlangend! (£r ift mäcfc

tiger benn ade ©Ötter, ©einem 2Rad)tgebote beugt fid) bcr $crrfd)er

bc3 meiten Clt)mpu8 unb bcr ©ebicter ber Untcrmelt birgt feiig

lädjelnb fem furcfjtbarcä Slntlifc am öufen fetner $Perfepf)one.

„Die 9ttad)t ber ßiebe giebt bem Sögel feinen ©ang, bamit er

©enujj fid) erflehe; unb am «Baffer wartet nad) geftiUtcm Durfte bcr

.ftirfd), ber fü&eften Kegung geljorcfyenb. Die $alme neigt fid) jur

$alme, unb fann fic mit u)rcn heften bic ©cliebte niebt erreichen,

fo fcf)nt fic fid) unb oerborrt 3m Äuffe berührt bcr SWagnct baä

tfifen, unb bic Saffer bc« SldjelouS oermifdjen fid) bcn bräutlidjcn

Sogen ber Hretljufaquelle.

„SlUeä, maS ift r folgt bem Drange nadj «Sättigung ber ßiebe.

ftur bcr Sftenfd) oeradjtet ba8 Maturgebot unb bcfdjränft fid) burd)

bämmcnbe geffetn/'

Gr fdjnrieg einen Sluaenblid, um bie Sirfung feiner Sorte auf

baS SRäbdjcn ju fet)cn. ÖeufippeS Ctjr fjatte bie *fd)meidjelnbe, glut-

ooUc SRebe burftig getrunten wie bic ©iene ben #onig ber öluine.

3^r Entlifc hatte fid) gerötet.

Da umfaßte fic bcö SnnglingS 31 nn; fd)on berührten iljre Coden
feine Sdjulter; aber fdjncH n)ie bie $aube oor bem Slbler entflog

Seufippe nod) einmal bem broljenben Äuffe.

Sic eilte auf ben offenen $lafe hinter bem £>aufe, too e$ Älito»

pfum umnöglid) mar, fid) if)r ungefe^en ju nafyen; unb üon bort rief

fie ifrai nedenb ju:

„Deine fdjönc Siebe mar umfonft, ftoljer 5t(itop()on! $rofc att
1

Deine« Sollend ljaft Du meinen Äu& bod) nid)t bekommen!"

III.

Älitopfjon befanb fid) im ©emad)e SeufippcS, fie mar in iljrer

Vaterftabt ööjanj megen ifjreä fd)önen ©cfangeä unb getoanbten

^itberfpiele« berühmt gemefen. (Sic Ijatte Älitopfjon auf fein Drängen
oerfprea)en muffen, ü)m etmaä ooräutragen, unb fo fam ed, baß er

jefct in tf)rem ©emadje itjr gegenüber fafj.

Vor u)m, gegen bic getäfelte Sanb gelernt, ftanb Seufippe, in

bcr £anb bic fcfjon gearbeitete Q\t\)tt Ijaltenb. ©ic fjatte eben baö
t)omerifd)c Sieb oom Stampfe bcö Sömen unb beS ©bcrS gefangen,

unb 5uitopf)on fjatte fie gebeten, ein oon it)r felbft oerfagteS ©cbidjt
oorjutragen.

9tod) furjem ^rälubium begann fie mit angenehmer, biegjamer
©timme:

JD Hityf, \6)'6m »ofenblütf,
.Ter ^ Ui nun Jlämgin \u fein;

Die @Iuten, bie »uroro glitte,

erließt 3)fine jarte Stru>\pt ein.
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2Rir falber SRofen ftloxt fömüdetm ptfdtfem Heiä bie ftatur.

öniflifV, o ©ärtner! (5« oerüdet

2>er ©arten, wo fle tfifyet, nur.

Sßom 9Mtar foDte man niebt fingen;

Sie fcot iljm feinen 2>uft geraubt.

2>te ©öitcr befl Clümpo« Illingen
2>en Äranj con Hofen ficj> um« $>aupt

2>cr 3<*farf &<ni ifcr 9tetj besaget,

$aud>t über fte btn jart'fien Äuß,
Unb roettcr eilt er unb beflaget,

2>oß er fie fdjon berlaffen muß."

3U3 fie geenbet l>atte f ftonb tflitopfjon finnenb ba; bann trat er

plöfclid) auf Seufippe su:

„Unb mufe bet ä^^'r fragte er bringenb, „mu& et bie SRofc

oetlaffen?'

flbet Seufippe, au« bereit Bugen fdjon roiebet ber ©djalf blifcte,

fagte lädjelnb.

„3amof)l, ÄIitopt)on! (£t mufe fie oetlaffen, fogar of)ne bog er

einen fünften Stufe über fie aetjaucr^t hat."

#alb ätgetlid), t)alb lacrjenb mußte et fid) befdjeiben unb wollte

fie eben bitten, tfjm nod) ein Sieb ju fingen, als ein Schrei au3 ber

3ofe Älio Sflunb beibe erfdjredt umbauen machte.

Seufippe fragte ba« 2)iäbct)cit, ma3 i^r gejdjefjen fei, unb $lio

ertoiberte, eine ©tene fjabe fie m ben Brm geftodjen. 2>er ©djmerj
ber Bermften mar offenbar ein fefjr lebhafter; Denn Die $t)ränen maren
ü)r in bie Bugen getreten.

Slber Seufippe bebeutete bie «gofe, fid) ju beruhigen, ba fie ben

Sctymerj ber fle inen SRhinbe bannen roerbe, unb, gegen SUitoplmn ge*

manbt, erflärte fie üjm, fie t)abe einft oon einer meifen ägttptifdjeu

grau ein @e§eimfprüd)lein gelernt, meiere« SBienen* unb S&efpen*

ftierje faeüe.

Sie beugte fia) biefjt über tflioä Slrm, ben fie mit itjrem 2Hunbe

berührte, unb flüfterte etwa*. BlSbalb etflärte bie 3ofe feinen

Sdrnierj mefjr ju empfinben.

SBätjrenb be« fleinen Vorgang« mar burdj £!itopt)on« Seele ein

glüdlidjer ©ebanfe gejudt, ber feine kippen läcrjcln, feine Spangen

glütjen liefe.

©ine ©iene ober aud) eine Söefpe umfreifte fein (Mid)t. $löfc=

lier) preßte et bie $>anb auf feinen Swunb unb ftellte fieg, als ob er

bort geftodjen fei, unb als empfinbe et einen lebhaften ©d)merj.

JJlefyenb näherte er fid) Seufippe, bie jroar bereit mar, it)m §u tjelfen,

über beren Slntlifc unb Staden fid) aber eine brennenbe Sftötfye ergofe,

aU fie auf bie $rage, mo er geftodjen fei, bic Bntmort erhielt:

„Bn ben Sippen! SBillft 2)u, tyolbe (Mieterin, Dein ©el)eim*

jprüctjlein anroenben?'

fed)üd)tem unb jögemb näherte fie it)ren SRunb bem feinen, iiu

bem fie ganj tief einige unuerftänblidje Saute murmelte.

3t)re Sippen berührten bie feinen.

<£me nwnberbar füfee, nie geahnte trunfene Seligfeit, ein £raum
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glüdlieber Unenblid>feit webte in ifjrer ©ruft unb Verbreitete ftdj fanft

unb fdjmeidjelnb bura) ifjre Herten, Seife legte fid) fein 21nn um
itjrcn Siefen, unb feine #anb fjob fanft baS ftol^e, fdjöne £aupt,

bid beim Sluffd)lagen tyrcS SlugeS fein ©lid ft$ tief — tief m ben

ifjren oerjenfte.

25a fugten fdjweigenb it)rc Sippen bie feinen, unb als ßlitoptpn

oon biefem Stuffc aufblidte, gewahrte er am Gingange beS ©emadjeS

ben Ijalb erftaunt, Ijalb pfiffig lädjelnben alten (SsatyroS, bem er

jurief:

„Unb id) f)abe i^n bodj befommen: ben 5lu& ber ftoljen Seu*

fippe!"

Aucrft in Oefterreidj eingeführt unb jmar am 1. Oftober 1869

fanb bie ^ßoftfarte am 1. 9Wai 1870 in $eutfcfilanb Slufnafjme unb ift

jefct über bie ganje ciüilifirte SBelt, fo weit bte «rme ber $oft über*

f)aupt fid) erftreden, oerbreitet. Siegen bod) ifjre ©orjüge aud) ftar

genug jutage. ©ie ift billiger als etn ©rief. 9Wan brauet feine be*

jonbere (Souöerte nod) Warfen. SBeber Äniden nod) Stieben ift tum*

nöttjen. 2Han faßt ftd) naturgemäß fürjer als bei einem ©riefe, eine

$lnnelplid)feit für ben ttbfenber wie unter Umftänben au et) für ben

(Empfänger. Unb in Jyallen, wo biefeS bem lederen nidjt einleuchten

null, mag er fid) bamtt tröften, bog ein ©rief mefletdjt ganj auSge*

blieben ober bodj erft einige &age fpäter angefommen wäre, 2)ie

^oftfarte gewöhnt uns überhaupt alfo aueb für ©riefe baran, baß

wir un$ furj unb bünbig auSbrüden, eine jetjr begehrenswerte aber

gar nidjt fo leicht ju erlangenbe $ugenb. ©o tonnte 9Jtobame be

vStaül, paraboj wie cS Hingen mag, bod) mit allem 3ied)te fagen: Je

n'ai pas le temps de s'ecrire une courte lettre, fönen turnen ©rief

ui fdjrciben, ber bodj alles nötige enthält, mag in ber Xbat meljr

3eit in Hnfprudj nehmen, als em längeres ©ejdjreibfel abjufäffen,

uoflcnbS für eine Sßlaufdjerin öom ©djlage ber 9)?abamc be 3tael.

©djreiben mir aber fun, fo fönnen mir aueg öfter fcr)reiben unb rafdjer

auf anberer Seute 3ufäriften Antwort geben. GS giebt allerbtngS

eine gewiffe Älaffe oon üttenfeben, bie etroaS barin judjen, nidjt ju

rafdj $u antworten, um ja nidjt ben ©erbaut auffommen ju laffen,

bafe fie nid)t mcljr unb nichts beffereS ju tfwn r)ätten. dagegen finb

gerabe bie bebeutenbften unb mciftbefdjäftigten Sflenfdjen befonberS

prompt in ber (frlebigung iljrcr Storrcfponbcna, oon bem ©runbfafe
auSgetjenb, ba&, was überhaupt einmal gefdjeljen mufj, meiftenS aud)

ebensogut fofort gefdjcfjen fann. ©o nimmt fidj ber gewifj redjt be*

fdjäftigte 9>2r. ©labftone bie 3eit, jebermann, ber eine wirflidb ber

Antwort wcrtfje grage, baS ©ememwolu' betreffenb, an ihn nebtet,

möglid)ft balb eigen^dubig ju antworten — meiftenS per Sßoftfartc,

bte für ben enghfehen ^Bremierminifter bereits ein ftefjenbeS Attribut

geworben. 3)urc^ bie $ oftfarten wirb aud) oielen eine miüfommenc
Gelegenheit gegeben tt)re Äenntniffe frember ©prägen ,^u lüften", in«

fofem fie — um ber Steuntnifjnatmte beS 3n^altS oonfeiten unbe*
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rufenct Äugen uorjubeugen — ohne bcr Sluffpielerei fonberlidj Oer*

bäd)tigt &u werben, in fremben jungen it)rc 9Jcittt)eilungen machen
tonnen. Tertianer beanügen fidj mit einem fremben Sllpfjabet. Unb
td) l)abe ein Heine« SWäbajen gerannt, bie eigen« bie griedjtfdjen ©uaV
ftaben erlernte, um mittels btefer auf Sßoftfarten — id) mei& nidjjt

mit mem — forrefponbiren ju fönnen.

2)a« finb nidjt ju untcrfdjäfcenbe gemaltige ©genfdjaften bicfer

ftärtdjcn! 9lber jaljlrcich mie fie finb, merben fie buret) eine 3nbt3«
fretion unferer ßorrefoonbenten bod) nur &u leid)t mit einem <5d)lage

in alle EBinbe t»ertt>et)t, bafe toir münfdjen möchten, bie ^ßoftfarten

roären nie erfunben morben. „3tf) fyabe tn meinem fieben nod) (einen

«rief gefd)rieben, ben nietet bie ganjc SBcIt, menn fie Suft fjätte, lefen

fonnte", fagt ein tjeroorragenber Öeletjrter be« $u«lanbe« unb jeber

SHann t»on @fjre foütc, too bie Umftänbe e« erljeifdjen unb nidjt

$ücfficf)ten auf anbere e« Verbieten, gleid)faU« nidjt nur bie oerfanbte,

fonbern aud) bie erhaltene Äorrcfponbenj ben 53 liefen ber SBclt bar«

iulegen bereit fein. Mein mir alle t)aben unfere Keinen ©efdjäfte,

bie nkt)t nur bie t)ot)e ^olijei, fonbern aud) ba« frrengftc (Jfjrengeridjt

unbeanftanbet laffen mag, bie mir aber bennodj lieber al« unfere ©e*
behnniffe ober aud) nur al« unfere Sßriüatangelea,enf)eiten betrauten,

öon ilmen jiet)t benn gar leidjt bie ^oftfarte eine« guten g-reunbeä

mit raufjer #anb ben ©d)leier. ©ei all' it)ren oortrefflidjen ©gen*
fdjaften wirb fie und gar ju leicht eine fd)nöbe ©errätljerin. SDedfjalb

ift bie größte 3M«fretion in it)rem 0>3cbraitd) nötfjig. 2Sir mögen
t)äupg unferen greunben ^oftfarten fdjiden ober aud) unjerm ©djufter

unb fedjneiber unb berlei <§>efd)äft«freunben, öoUenb« menn mir auf

(Hnfenbung oon ütedjnuna, bringen. Unb {abreiben mir al« Äntroort

auf eine bereit« al« bringenb un« eingejdjidte 9fted)nung, ot)ne meitere

Einlage, fo brausen mir ja nur unferm Snftinft ju üertrauen, ber ge*

mi& nidjt jur Äarte greifen mirb. 3n taufenb fallen aber merben fie

benujt, mo bicfelben burdjau« unfd)idlid). (Sie l)aben bei att ihren

fonftigen SBorjügen bod) qemiß nid)t« refgefroolle« an fid). Unb
man fonnte ebensogut in Pantoffeln unb Sd)lafrod einen Slnftanb«*

befuet) madjen, al« unter Umftänben eine Sßoftfarte fdjirfen. SBir fönn*

ten un« ba leidjt arg fdjaben. 3dj meijj oon einer 2)ame, bie eine

joldje ©eradjtung öor Sßoftforten l)at, baj? fie nidjt mübe mirb, allen

üjren Skfannten mitlitt) eilen, in it)rem £>aufc mürben unter feinen

Umftänben folaje angenommen! — SBer'« glaubt! — ÜJcan benfe fid)

ba« ©ilb biefer alle Neugier unb felbft bie einfache ßebendmei^eit

ihren überfpannten ^rinjtpien opfernben ^erfon! Ueberbie« ift iljre

aÖarnung gemi& öiel unpaffenber, al« menn man it)r mirflid) einmal

eine Äarte fc^idte. 28ei& fie boa^ gar nia^t immer, ob man baxan

benft, fuh iljr gegenüber eine fola^e greit)eit tjeraudjunc^men.

«Uetn rft bie Sßoftfarte au« ©rünben ber Gtifette, au« SRücffkfjt

auf bie ^erfon, an bie man fd)reibt, oftmal« nid)t juläffig, fo ift fie

e« nod) meniger au« ^Küdftdjt auf ba«, ma« man fdjreibt. Ojiebt e«

bo4 öicle SJienfa^en, bie e« nid)t einmal für eine 3nbi«fretion halten,

unbefugtermeife auf bie Äarten einer britten ^erfon einen ©Iii &u

merfen. „O tpoftfarten fann jeber lefen", ift eine fo t)äupg gehörte

aller guter ©Ute in« ©efidjt fdjlagenbe fleu&erung. <5o meit baoon
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entfernt ben Snfjalt einet flotte of)ne ganj befonbete SBeranlaffirng

&u Iefen — unb blo&e Neugier ift waf)rlid) feine fote^e! — wirb ein

9flenfd) oon etwas SlnftanoSgefüljl auf baS forgfältigfte oermeibett,

aud) nur auf bie Slbreffenfeite einer folgen ju oliefen. 5)enn toaä

in aller SGBelt fcfyert'S mid>, mit wem eine anbere jßerfon in Äorre*

fponben* ftet)t. 3d) fönnte ja jufäüig bie $anbfdjrift beS Äorrefpon*
benten fennen, auS Sßofi* unb etwaiaen girmenftempel meine ©djlüffe

aiefycn unb Jo — redjt ober unreajt falfulirenb — fdjou auS bem
bloßen Slnblid ber Slbreffe einer Äarte ober eines ©tiefes mir eine

®e(djid)te aufbauen, bie — ob auf rechter ober ganj falfttjcr Säurte
begrünbet — in beiben gäflen bem red^tmäßigen Snfyaber ber tfarte

glcid) peinlid) fein fönnte. Sic oicl weniger fdjidt eS ba für
und, auf bie SKüdfeite einer ^oftfarte 511 bilden!

2Bir fönnten gerabe [0 gut auf ber ©trage ber Unterhaltung an*
berer lauften, uno wo baS $inl)alten unfeteS CtyreS im ooruber*

cjefyen für unfern nod) nidjt genügt, audj oor einem fiaben

teljen bleiben, und eine (Sigarre anjünben, bie ©ierne ober $flafter*

teme jaulen unb bergleidjen, nur um nod) etwa« mcfjr Ijören ut fön*

nen. ©0 etwaö gefdjiefyt aud) täglid)? — ©djlimm genug! (£in

anftänbiger 9Henfd) nurb fid) aber fajämen, fo etwas ju ttjun. 2>a

bleibe er bod) ju |>aufe mit feinem: „O, $oftfarten fann jeber lefen!"

©0 lange eS aber nod) foldje 2)Jenfd)en giebt — unb ifjre 3a^
wirb nie aufhören — füllten mir in ber ©cnufcung oon ^oftfarten

boppclt auf unferer $ut fein. 3n (Snglanb werben fo üielc ©riefe

oerjanbt, ba& iäfjclid) im ^)urct)fcr)nitt metyr als 37 ©tüd auf ben

ftopf ber Jöeuölferung fommen, eine er6aultd)e Slnjat)!. 2)enn wenn
man bie Gioilifation eines SßolfeS fdjon nadj bem nationalen ©er*
braud) oon ©eife beregnen will, wie üiel mel)r fönnte man baS nad)

ber nadjmcislidjen Äorrefponbenj, bie eS füfjrt. Seutfdjlanb ftefjt in

biefer ©caieljung unter ben anberen Nationen beinahe obenan, ift

3ranfreid) weit oorauS, erreid)t inbeffen pro Stopf ber Seoölferung

imgcfäfjr nur bie £älfte ber 3.aty ber ©riefe, bte in (Snalanb jur

©erfenbung fommen. fcagegen ift eS in ©e*ug auf bie ©efammtjatjl
ber oerfanbten Sßoftfarten allen Nationen überlegen. SCBic oiel megr
3)iSfretion bürften bemnad) bie ©nglänbet befifcen als Wir jDeutfdjen!

*gtiVP faQtu.
ftremte Zweimen im $aufe. ^rofeffor Äarl 8egt in ©cnf äu&erte über

bie« Äaj>itcl folgende bcbcrjia,en«n>ert&c SBorte: „3c&; fc^e in ber ©cfctoeij, in ftranl*

xtidf, nnt in Italien fiet« biefclben (jrf^cinungen fiib »ieber^clen. Äinber btnttcber

Altern, in beren ^aufe nur in beutfeb. t>er(ebrt n>irb, too teutiebe Xienft beten gehalten
»erben, bie in beutftbe Spulen ^eben ober beutj^e $ribotle^rer b^xben, j^rec^en unter

fiö) englilc^, franjöfif^ ober itahenifä, unb fpäteften« in ber britttn ®eneratien i^
bae jSxui\ö) oölli^ erlogen unb mu§ wie eine aänjli^ frembe <&pxaty neu erlernt

werben. 3* »eife e« au« eigener Srfabrung: i^ ^abe nur mit größter SWiH)e unb
äufjerfter r trenne bie tcutidjc ^pxad}t in meiner ganitlie aufregt erbalten fönnen;
obgici(b n>eber itb, , noeb meine ftrou unferen «intern erlaubten, anber« al« beutfeb

mit un« ober ben Xicnft boten ju berteb^ren, obgleicb mir fte tiudj 3abre bjntmri?
nac^ 3)eutjcb,lanb ober ber beutfe^en 6<btoeij jcb. ieften, fbracben fie unter ft<b. nur fran-
^öfifc^l 3a, menn man bem einen auf 2>eutjcb. einen Suftrag an ein anbere« feiner

©efeb. roiflcr gab, richtete e« benfelbeti in franjöfifc^er <£^ra(^e au«. ©0 überall bei mei-
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©cfanntcn in Italien, önglanb, Diorbamerifa, unb in $anbwcrfcrfreifcn gc^t bic

Umwanblung oft fo fdjnell bor ficb. baß (Sttero unb hinter ficb niebt mebr in beut-

feber Sbxacbe berfianbigen Wnncn. 2Ba« t»ilft ade Örbanftcnefraft ber 3)cutfdbcn»

wenn ibre ftacbiemmcn in anberen Sbradt»en untergeben unb fcbmclgcn, wie Saig
im 2Reer?"

9Mfattt;rien vom feulgartfcf)M Sjoft. Unter biefem ütcl tbeilt (ine

Äorrcfbcnbenj an« 3t ^eterfibmg folgenbc« mit: Ginflußveicb, ift am Jpcfc hieran«

ber« ton ^Bulgarien au« ber näctyfien Umgebung bce dürfte n nur eine einige ^Jerfön*

lieble it, unb biefe iß et im beften Sinne bee ©orte«, toenn biefclbe aueb gu mannen
rufftfeben Scruabmcn in Bulgarien oft genug ein fct)r ernflc«, ftrenge« ©efiebt ge-

macht bot; e« ift bie« ber fcofprebiger "tfaflor Äeeb 2>erfelbe tvtrb als ein ebenfo

wie reebtlicb benfenber unb toefaebilbeter 2Rann gefdjilbert, unb biefe« 3n«
niß an* iui fiiebem SWunbe, in Serbin tung mit ter Angabe, ba§ er großen

ß auf ben dürften beftbc, fällt unferer SWeinuna, nac$ febwer ins betriebt bei

iBenrtbeilnng ber fonftiaen ruffifetjen $nflagen gegen bte $anblung«weife be« ftürften

©ei ben ©ulaarcn felbft erfreut ficb ber Ietotcre ber unbebingten Cere^nmg unb ?iebe,

fo ferner et ibm ancb anfang« geworben fein mag, fidj in bie oft gcrabegu eigen'

tbümlicben Situationen tu ftnben, bie i&m gegenüber bureb einzelne feiner ben ber

Äultur noeb febr wenig belectten Untertbanen gefäaffen würben. Der cinftige elegante

trntrjücbe ©arbeoffijicr berftanb unb berftebt r« aber fortre ff lieb, bieten ftaftoren

:f?eebnung gu tragen, ficb ben batrtarebalifcben Sitten anzubequemen, ebne fiep, felbft

bei bei ungejwungenbften Steife be« ©ertebr«, babei felb|t etwa« iu bergeben! So
Baren bor mr$t aUgulangcr 3<»t einige Debutirte jur fürf»id>en Dafel gefabelt. Siner

ber ©elabcnen erlebten mit gwti „lieben ©erwanbten", beuten au« bem ©oll, bie ibm
turg bor ber Dincrfiunbe in« $au« gefallen, ftcllte pe feinem Souberän bor unb bat

ibn e$ne alle Zeremonie, boeb noeb gwei Coubert« für bie üttitaebraebten einlegen gu

laffen, eine ©ittc, ber anftanb«lo« fofort in freunblidjfter SBeife gewillfahrt würbe.

man fann ficb benfen, mit tre leben ftelgcn Gefühlen biefe ©elcgenbeit«gaße in ibr

Dorf jurucfTebrten unb wa« fte alle« ifyren £anb#lcutcn bon ber £cutfeligfcit be« dür-
ften et gäbjteu.

SBenn ein ruffiföe« ©latt bon ruffifefcen $ä'nblern berietet, bie für ibre SÖaaren,

2ftcffer unb (Nabeln, unter ben ©ulnaren wenig Sbnebmer gefnnben, weil biefe ©ra*
ben bergleieben 3nftrumente noeb, ntebt reebt gu beiwen ben berftänben, fo Hingt ba«

•ehr piaublicb. Äam e« boeb auf hätten ber guten ©efetlfebaft, bie aueb ber gürft

mit feiner Gegenwart beehrte, bor, baß am ©uffet einige tübne ginger griffe in bie

S (büffeln gewagt würben unb ba§ cingclne befenber« flotte ©ulgarentangcr, benen bie

Temperatur gar gu toeb, i^rc Schübe unter ibren Stüblen bebonirten unb bann
Icblanfrceg gum ntebt geringen 8 cb reden maticber, aber gum großen Kmüfement be«

dürften, m Strümpfen ba« Langbein fc^wangen! ®eTabc biefe« liebenfwürbige ÄecV
nungtragen ber Situation bonfeiten be« dürften, fein fe^neOe« Griemen ber fanbe*«

fbraudbe unb ber bamit berbunbene Cortbcil, fiefc mit ben ©eringften feiner Unter«

tbanen perfSnlte^ unterljalten gu lönnen, l?at ungemein gu feiner großen ^obularität

beigetragen.

(fin orientalifeftcr Wect)t*f»ru*. 9?or bem Äic^terfiuble be« weifen

Äabi bon 'üiepbo erfebien ein ebrwürbiger Qbxtxi, bon feiner (Sntelin geleitet.

„Sieb' biefe« a)iäbd?en", fbracb er mit jittember Stimme, „bor furgem nod>

blübenb, wie bie ftofen bon Scbira«, ift e« nun gebrochen an i'ctb unb Seele bureb

bte Kante be« Qelbmatler« 9bu $>affan. 3?cn wil ter i'eibc niebaf t erfaßt, begehrte ber

boc^betagte SKann bie garte Gungfrau gur @attin, rrobl wiffenb, baß fte ibre $>anb

bereit« bem bnß*.eliebten 5e?en «rub berfbroeben, einem ber ebelften jungen SWänner

be« (Slaiete. *oü 3ngrimm über ba* Mißlingen feiner ©ewetbung, fuebte er nun
tureb Verbreitung falicbrr @erüebte ben mafellofen "Kur meiner (Snfelin gu febäbiaen.

Die« gelang ibm aueb. Sertaffen bon ibrrm ©räntigam, ber ben Sorten be« ©er*

leumber« ©lauben febentte, ift fie ber ©ergweiflung breiagcjjeben.

3faf biefe flnflage ließ ber Jtabi ben Kaller bor (Sericbt laben unb brachte ibn

niebt nur gum ©eftanbniß, fonbern aueb. gum fc$riftlic&en öiberntf feiner bö*witltgeu

Seußerungen.

lag« baranf würbe iljm ba« Urt&eil berlünbet

„Hbu $>affan", fbracb ber Stifter in feierlichem Jone, „$n baft einem unbe^

icboltenen Diabeben ibr böebfte« @ut, bie (St)re, genommen. Tie«! fodfi Du mit ber

jebärfften ber auf Diebftabl gefegten Strafe büßen, mit bem ©erlufte beiber O^ren.

*uf ein gegebene« 3eicb.cn trat ber Scb/erge b/ran nnb boflgog baö Urteil.
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„@nabc, ©nabe!" jammerte ber ölenbe, ,,bab' id> bodj bur<$ ben ©iberruf bem
iWäbdjen bie (5b« jurücfgegeben!"

„3)afttr", entgegnete ber Äabi, „»erben 3>ir auä) bie C%en »icber angebeftet."

Unb fo gefebab^ e«.

Verbrennung burcr) (FUftrigttät. 3n unferer untemebmenben unb er«

ftnbuug«retd)en 3eit &arf matl fl$ uber utebt* neue« mebr wunbern; ba« folgenbe

Dürfte aber bodj etwa« mit ©raufen öermifebte ©ewunberung erregen. 6« ift borge'

Kblagen worben, bie Gleftrijität ju einem bi«ber noä) ungeabnten «Bwetfe, ndmlicb jur

i'eidjenoerbrennung }u benutjen. lieber bie detail« babei bcrlautct nur wenig, unb
ba bie Äremation Vorläufig nur feb.r feiten gcwablt wirb, erfdjeint e« faft oerfrübt,

babei über bie ©erwenbuna be« clettrifdjen Strome« ju fprcdjen. 2>er $roje§ ifl

etwa folgenber: 9taä) Sinbüflung ber ?ciä)e in ««befhücber wirb biefelbe auf eine

Unterlage ton feuerfefkni Stein, ibr Äopf unb bie ftußfoblen aber mit paffenben

Äupferplatten in Jtontatt gebracht , »elcbc bie $ole einer beionber« lonfiruirten SDo*

itamo-aJiafcbinc toou großer elcftromotoriftber Äraft bilben. Xtx Körper »ertritt alfo

etwa bie Stelle be* Äoblenfaben« in ber ölüblampe unb würbe, wenn ber Strom
ibn burebfließt, fofort ocvfoblt »erben; ba bie ?uft ju tbm aber Zutritt bat, erfolgt

feine 3erfefeun0 unb Verbrennung fafl augenblidlid?. 25iefer ^rojcß fdjeint fid> bureb

feinen fdjnetten Xbtauf »ie bnreb ben ffiegfaD mancher Ginwürfe gegen bie gewöbn-
liebe tfeicb/noerbreniiung ju empfehlen unb über bie gebräucblicbe ©eerbigung«metbobe
ge»i§ naeb oielen Seiten bin. Q« tonnte ] ©. babin Slnorbnung getroffen »erben,

baß ber nädjfte ©erwanbte ober $auptlcibtrageube mit eigener $anb ben lafterluopf

nieberbrtteft, bureb ben ber Strom bureb ben £eiä)nam gefenbet würbe, fo baß jener

wenigften« bie, »enn aueb, ftbmcrjlicbe ©cnugtbuung bätte, bem ©erfiorbenen tbat-

fää)litf} bie lefcte (Sbre ju er»eifen. Xcx 9lame be« örfinber« biefe ^rojebur ifl fror«

läufig nid)t befannt.

(Sin a merifau ifener Sftoofat. (Sin Äboofat in Äcntucfö, ber furjlicb jm

einem Ämte erwabU würbe, bat einer bertigen 3c"ung folgenbe intereffante Selbft*

biograpbie geliefert: „3)ie ©eftimmung meine« Älter« überlaffe id? bem au«fd)us
für SJtyfterien unb Antiquitäten, ©eboren unb erjogen »urbe icb in ber »ilbeften

unb romantifrbftcn Legion bon „Olb ^ula«fi". 2Hcine ©orfabren flammen au« ber

„©ranb Olb Virginia". Hflc«, ma« id? gelernt, babe id) au« ben ©ücbern gelernt;

batte immer ein« bei mir, »ob in icb audj ging; babe mebr al« 1200 ©änbc gelefen.

(S« »ar mein $crjen«wunfd) , mid) gam einjufdjließen in ben großen iembel ber
oV-labrtbfit, unb icb »ar flet« ein beflänbiger unb anbä$tiger lAbebt an ibrem
•.lltar. 3d) babe 1860 in ©omerfet juriftifd;e Vorlefungen gebalten unb mieb im
s3arreau au«gejeid)net, befonber« in notorifd)en iUtorbfaflen. 3e^t trage icb flet« einen

100 Dollar« 2 teef, ber mir al« Siege«trobbäe nacb @e»innung eine« celebren sJJiorb.

talle« jum (^efd)ent gemaebt »urbe. Steine (Sbaratter)üge fmb (Snergie, (Sntfcb.loffen'

beit unb (5b.rgei). i'icine ßauptfä^igfeit ifl beefc»! bebeutenbe @ebäcbtni§ftärfe. 3dj
tann »ocbenlang poetifebe Sitate machen , ebne ben großen ^ort in meinem Innern
\u erfcfaöbfen. 3d> tann bie Unabbangigteit«erflärung, bie jRcbe be« Jperrn Xbam«
für biefelbe unb einen großen £faü ber Äonflitutiou ber ©ereinigten Staaten SBort
für SBort auemenbig unb »eiß mebj au« bem ©ladflone, al« irgenb ein anberer
\1bootat in äentuefy. 3cb »ar flet« ein glübenber ^reunb ber Xlaffifer unb friele

oft auf jte an. 3d) extemporire ftet« in meinen fteben unb erflrable in ooller Olorie
unb in leucb.tenbem ©lanje, »enn id) einem ®egner antworte. 3cb jiebe ba« ant-
worten bem galten ber erflen Siebe bei »eitern oor. Sie vSlao pflegte id) mein ©ueb

Üwxi, ober gebrauche icb. profane 9?eben«arten. Äurj, id) bin frei bon aüen ^aflern.

3n ben legten oier)eb.n 3ab.ren bin icb. um Stemter gelaufen, unb bie« ifl ba« erfle

9ÜL baß icb getväblt würbe, bod? babe icb. jebermann, ber gegen mieb. lief, jerfdblagen,

jerfebmettert unb xerbrod;en, »ie einen irbenen lopf."
«letcbe* (?infomtnen. ^anbgraf SBilbelm IX. bon Reffen war ein febr

Iparfamer ^err, ber wob.1 ein Äuge jubrüdte, wenn bie ©ienerfefaft „bie ©rofamen,
fo toon be« ^)errn Iifcb.c fielen", fieb aneignete; unerbittlicbe Strenge aber ließ er

»alten, würbe einer feiner ?eutc babei ertappt, Äüdjcn« unb Äeüeroorrätbe wegjn»
icbleppen, noeb beOor fte auf bie berrfcbaftlicbe Xafel gelangt waren. Um foidje $rco«
ler in flagranti abjufaffcn, pflegte ber bobe $>err juweilen gegen Äbenb allein unb
unauffäüig in ben «nlagen feiner Sommerrefibenj ju promeniren. ©ei einer foleben

Gelegenheit eaegte ein in unmittelbarer 9?abe ber Scbloßlüd^en berumftreifenber ©urfd;e
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feinen «erbaut. $alt! SGBer Uft 2>u? ruft Serenifftmu« bra tyn fennenben
3ungen an.

„3cb bin bem Äfictyenjunge fein 3unge!"
,,Ta« ift ja eine mir ganj unbefannte Charge! 2Ba« t&uft $u benn in ber

„3$ belfe mebrentbeil« bem Äücbenjungen!"
„Bei ©efommft 2>u benn aueb i'o^n?"

„Wein, ©elb befomme i<$ niebt!"

„Wo, 23u wirft bod) niebt umfonft arbeiteu, wie flefc.fl 2)u 2>id> benn babei?"

„3<b bin bamit aufrieben, wa« irf> mit bem SWaule babon trage!"

„<5i, mein $reunb, bamit fannft $u wobl aufrieben fein, me^r trägt'« mir aueb/

ni($t, fagte Eurcblaucbt lacbenb, ben Hungen unbeteiligt laffenb."

£afon-3Süc$er;tifd),

(Qefammelre Qffaft* unb (frjarafrerfopfe jur neuem ^bilofopbic
unb Literatur. 93on Dr. 2Korifc ©rafet). ©anbl (Sffao«. ?ei»jig. Jfceo«
bor $utb-

Xcr namentlich t-nvd? biftorifcb« unb aftbetikt^bitofo^ifd^e ftuffäfee, in neuerer
3eit burtb feine „Älafüfer ber ^b;ilofopb.ie", befannte Serfaffer bietet un« in biefen

„iSffab«" bier größere Sfoffafce: „3ur «•JJbilof ob*frie ber ffieltgefcfric^te", ,,©o«
jialiflifebe «ßbantafieftaaten", „Xit 3bee be« ewigen ^rieben« mit he-
ilig auf ^olitif unb ©ölterreebt" unb „3»r ^^ilof o)>^te be« ©djönen".
3n iebem biefer Huffäfee fuebt er, inbem er bem ©ang ber literarifeben Erlernungen
in ben betreffenben ©ebieten folgt, bie bcbanbeltcn burd)weg noc$ febwebenben ftragen

ber enbgiltigen ©eantwortung nät?cr ju führen. 3n ber erften fcbbanblung gebt er

ton ber grage au«: „3fl bie gefammte 3)fenfdjeugcfcbicbtc al« ein ©ame« etwa im
(ginne eine« Craani«mu« aufntfaffen, unb n>enn ja, welcbefl ftnb bie ©efefce feiner

bi«berigen öntwicfclung?' 2)ie erfte ©runblage jitr wiffenfctyaftlicbcn Beantwortung
biefer grage lieferte Berber in feinen „3been jur Wilofopbie ber ©ef<$i<$te ber

2Kenfcbbeit". 3u feiner @lü(ffeltgtcit«lebre ftc^t Äant in tontrabiftorifebem ©egen*

fafc: ©efebiebte, fagt er, ift bie SSiffenfcbaft beffen, wa« ba ift, niebt beffen, wa« naä>
geheimen Äbficbten te« ©cbicffal« etwa ba fein tonnte. 2>amit haben wir bie beibeu

Ipaubtricbtungen, melden and? bie festeren gorfd)er nad) ber einen ober ber anbern
Seite nachgeben, gefennjetebnet. (Sine außerfte Äonfequenj ber Äantifcben Snficbt

finnen wir etroa in ^djepenbauer erbtiefen, für ben in ber SSeltgefcbictUc Weber ^3(an

no<b ©an^beit ift. „@ie ift nur ber lange, feuere unb verworrene Iraum ber SWenfcb»

beif. 2>amit ftebt er auf bem ©oben wiffenfcbaftlicben 9übili«mu«: er frretft bie

Staffen. 3n fruebtbarfter SBeife baben bagegen anbere ^bilcfobben bie erwäbnte ^«gc
bebaute It, namentlicb ift unter ben alteren ju nennen: Siebte, Äraufe, eor allem $>egel,

ber ein granbioje6 2 üuom ber ©efebiebte aufbaute, audgebenb t>on bem ©ebanfen, baö

bie SSeltgefcbicbte bie (Snttoi(felung bc0 9en>u§tfeina be« ©eifte« oon feiner ^reibett unb
ber t>cn fokben berborgebraebten Sertoirtliebung barftette. Sir nennen Don fpäteren

gorf(bern no<$ STOi(b<let- ©uijot, Laurent, befenber« aber ©utfle unb 8o^je, bie eigen-

artige unb beoeutenbe eofteme aufbauten. (Sin bollftanbig neuer ©cftd)t«punft »irb
fcurd) ben S>arn>inidmu« aufgebeett. Jjr. ». ^eKttsxlb toiu in feiner „Äulturgefc^ic^tc-

in ibrer natürlichen Gntroicfelung" zeigen, ba§ bie ©efeb^ic^te ber menf$li$en Äultur

fomte bie föaturgefcbicbte einfach öntnjidclnngggcffbtcbte ift. Xec (Srfolg feine«

SBerfe« trar ein burct»fcblagenber, boeb ift bor aHju großer öinfeitigteit ber »e«
banblungsmeife )U tt>arnen. (Sine tDiffenfcbaftlic^ befriebtgenbe Snatofe menfcblicber

Jcnlturerfcbeinungen unter ber JöorauGfcfcung ber auÄfcbließlic^en ^errft^aft eine« ate*

miftifeben 3Jtecbani«mu« ift niebt möglitb. S« ift nidjt }u leugnen, ba§ eine ftarfe ©egen»
ftromung gegen foleben ultramaterialiftifcden Stauttnnf t }ur 3ett ficb, unb mit fteqt,

geltenb madjt. (Se ift eben bafür geforgt, baß bie Saume niebt in ben Gimmel toaebfen.

3n bem Äafcitel: Sojialiftiicbe $b*ntafiefiaaten er^Sblt nn« ber Serfaffer bie

?eben«gefcbicbte jene« feltfamen ©aftarb » 8taat«roman«, ber eine 27ie«aüiance ber

engen 5taat«toiffenfcbaft mit ber bicbteri'cbfn ^bantafie entfpreffen. 3Eenobbon (teilt

fenter „(Sorobäbie" juerft ba« 3beal eine« SWonarcben auf, nwbrenb jßlato in fei«

ner
f
,»ebubl»r eine boüfiänbige ftaampb^ilofobbifcbe Ibeorie entwirft, ffienig leiften

in btefer ^rage feine 9ia$folger, niebt« ba« iKönu vtbnm, nic^t« ba« Mittelalter. Srft

ba« 16. 3abrbunbevt läßt mit feinen gewaltigen Umwälzungen auf aQen ©ebieten bie

^rage »ieber aufnehmen. Itioma« 2«oru« ift ber ©erfaffer be« S3erfe«: lieber ben
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beftcu „^nlanb frcfl 2taat;S unb über bie neu: 3nfel Utepia. (1620.) £boma« (£am-
panella ift fein

sJIacbf ci^cr mit feinem „©onnenftaat" (1620). 9lunmcbr wirb bei

Staateroman (Segenftanb ber äHobeliteratur ftnbreä, ftranci« ©acon, 3ame« $ai
rington, Vairaffe, $oignü, le @ranb baben ftcb im 17. „ubrbmttert freiließ cbi:;

grog.n (Srfolg mit ber 2ao)e beftbäftigt. £te nätbfte bebaubclt junatbft in ben
Memoiren bc« ©aubence be i'ueque«, al« beffeu Verfaffcr ber ^bilofobb ©erfclep

gilt, bie grage in ber §orm bc« 9toman«, unb mit ber „Untcnrbifcben Steife be«

Wifolau« Älimiu«" bat Dolberg bie bolittfebe Satire eingeführt 3n ben Staats-
romanen Älbrccbt bon jpaüev«: Uforo #

Slfreb, ftabiu« unb (Sato »erben bie freien

9?cgierung«marimcn ftricbridjö be« @rogcn unb 3ofebb H. bertreten. 3n 9JtorcÜ>«

„(Sobrr ber 9iatur" ftub bie ©ebreeben ber alten ©efeflfebaft mit unbarmherziger

Schärfe geicnnjetcbnct. (Sinige |>faantafitfcbe Slu*wücb!e treten tu ben $intergrunb.
tenn ftbon poüft bie »ebolution an bie Pforte bc« 3abrbunbert«. gransoi« Dcoel

Vabcitf war ber erfte revolutionäre Sojialift, ber ben £raum be« @taat«romancier«
;u realiftren »Ivette Von b"borragenber Vcbeutung ift Sabct« (f 1856): Keife in

3carien. (Sin |}bitofopbtfc&er unb jovialer Vornan. X cd? ift auch fein SBcrl eben

blog euie 2)i(btung, beffen SBertb hinfällig wirb, trenn ber Öerfuä) gemalt wirb, fie

;u realiftren. (Sine auf brattifä)e 9tealiftrung ab^ielenbe <$efeUf<baft«tbeorie will ba.

gegen 3obann ©ottlieb Richte im „©cfcbloffencn $>anbcl«ftaat", einer Ärt bbilofobbi*

face Äontincntalfoerrc barftcUcn.

3n naber ©ejiebung tu biefem 2lbfa)nitt fleht bie Äb&anblung über bie 3bee bc«

ewigen ^rieben«. 2Wit biefem für bie iUenfctbeit fo unenblicb bebeutung«öottrn

(Segenftanb baten fub ja fo toiele (Selebrte befebäfttgt, freilieb liegt aber bie prattifebe

?öfung uecb in weiter fterne. 2>e«balb beabftä)tigen mir auä) niebt an biefer Stelle
- näbei auf bie einzelnen Slnfiäjten einzugeben. 2 t. $ierre. geb. 1658 mar ber eine,

ber in neuerer 3«t bie Ventilation jener ftrage begann. 3bm fcbloffen ftdb an neben
einigen anonpmen Slutoreu, Berber, ber Utilarift 3eretnö Vcntbam, Äant mit feiner

<2a)rift: „3"m ewigen ^rieben" (1795), Äarl Salomo 3a<b>na\ »«t b^berem
5Bertb al« alle biefe i beortcu ftnb bie feit 1815 eingerichteten beriobifeben Äongreffe
bei benen über bie bratiiftyn Uitttel beratben merben fott, burä) meiere jene beb.

3bee eublicb einmal tu realiftren fei. 2)iefc $rieben«fongref?e beran(a§ten burtb $ret«>

au«fcbieiben ba« (Srfebctnen wcrtböotter Stbriftcn; betannt ift bie $rei«fcbrift: „La
»cience de U p*Uu »on ?oui« SBara. 8u« bem ®cficbt«bunft ber ftttlicbcn Aufgabe

rfungber Staaten fud)t 3uliu« ftröbcl bem Problem beijutommen. 211« bofttibe

ber $rieben«tongreffe ifl bie ÜBiffenfcbaft be« Völferrecbt» bevtevgegangen. Xcx Ver*

faffer cvrpabnt jum 2d)luö bie Daiftellungen be« ruffticb.en SKalcvO Serefcbagin alä

ergieifenbe« ^(atbover für bie 3bee be« erotgen ^rieben«.

3m legten ^bfd)nitt mtrb auf einige berborragenbe (Srfcbeinungen im Gebiet ber

neuefU'n pbilofopbtfcben VleftbetiT bingetriefen. -l ]Ux 5cba?icr ftelit in feinem SBerl

,,3)a« elftem ber Jtünfte" (1882) ba« Problem ber (Slieberung bcrfelbeu al« ben

mabteu 1>rüfftcin unb ©rabmeffer für ben »iffenfd)aftlicbcn Scrtb ber bi«berigen

aflbctifd>eu £uftcme auf. l'iovitj i'aiaru« bcbanbclt in feinem umfangreieben bfbepo-

logtfcben SSeif: ,,3)a« ?ebcn ber «Seele" (1882) bie berfttiebenfien bib«tologtfcben

^cagen in freilicb nur augerlicb jufammeubangenben SRonograpbicn. 3n einer tra,i

fen freilicb aber übertriebeneu Mx\e bebaubelt Vpt in feiner M^bQ|1ologie be« betonen"
(1878) bie metapbbfM'cbcn @tunblagen bc« £d)i>uen. Slbrecbt Äraufe roiberlegt in

einer intereffonten 2tntte ben @a(}: Hebet ben OJeicbmacf lägt fub niefit ftreiten

(1882). Stblteßlicb merben notb bie 1883 ebirten Vovlefungen be« balbver^effenen

^bilofobben Aarl (Sbrifhan ^[riebrieb Traufe euuäbnt. 2)er 3k r faffer fpnebt bie

lieber jeugung au«
r

ba§ ber ^biloiopbie be« -2 ebenen aitcb fernevbin bie gunftton

einer regulirenben unb aufflärenben ^ubterin auf bem Gebiet ber itaefie unb ber

Jtunft jutommen wirb. 3obanne« 3(ban|.

9(lbumblätter au« 5(uerbacbö-5?ellcr. herausgegeben bon^rib %xtu>
jel. 9Rit 3Huftvattouen. Veip^ig, Verlag ton Qugen tieterfon. 183 <5. 8°.

auertacbö Jt ellev, bie in ber ganzen Seit berühmte. 1509 eröffnete, rein f pvuee Int

e

Seinquelle, an welcher Vutber, 'J;telaud>tbon
f
Xillp, ^appenbeun, £orfieufon, ©oetb;

unb unzählige Stbaaren minber groger ^eute bem 9{ebenfafte bnlt igten; ftuerbacb«'

Heller, bon 2age unb ^oefte umwoben, im „ftauft" unflcrblitb gemacht; Suerbacb«-

JteÜer bat in bem twrltegenben meiflcu« „fcucbtfröblttben", aUeu erinneruna«t*olleit

»Seelen beflen« ju embfcblcnben gammelwetfa>eu ein neue« Vlatt in feinen 9cubme«*
fran^ erhalten. <5« flnb aibumblättcv, wie fte in geuugooOer @tuube au Ort unb

€ teile entf>anbc;t, j. V.:
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$err ©oetye at« „©efreimer 9?atfc"

28ar, n>a« nacb tpm no$ feiner war,

äucfr außerdem ein Siebter!

2)enn ba« weiß ja fafi jebe* Stint,

2)a§ Watbe „febr brofaifoy ftnb

Unb fetten große Siebter.

(b. ©ucfoff, ©e$ 9tat&, ftrimm).

Unb täme brr Xeufet in @turm unb örauG —
— fitobr&aftig — icb föff i(m jutn ÄeUer fynau«!

(Gruft £'au|$)
2Hir fam beim Warfen 3ed)en

#eut ber ®ebanfc jac$: %

2>cr bcfte bon ben ©ää)en

3fl bot», ber Äuerbad»! (granjUfa @c$eul)
2>iefe „ÄrSumMatter" ftnb liebeuSttürbige ©erfiu)rer! SU« geroiffenbafter SRcten-

fent ftteg id) in 3uerba$0'$etter binab, um bie biiiidjen 3UufUarionen mit bcn Ort'
' eu ju bergleicben. 2)ie ^befen biefer „Eienftreti«" »erben natürlich auf ba«

rar biefer &tiUn gefplagen! ©«58.

Die ätipfpe int (?rblüt,m,
(Uiit Onuftratioii

)

D, nmnberbar ift fo ein junge«,

Jtinblid? cifraebeube« CSenüitb,

3n bem bie iMebe t&re erflen

©cbeimnißbolten Äreife jie&t

2)a liegt ein gamer Gimmel offen,

Die freite @c$öpfung prangt unb laßt,

Unb über 9?ac$t ift eingetroffen,

2>er i'enj mit feiner ©lutenbraty.

9toeb toeiß fte ni<$t, hfte i&r gefcbefren,

2>ocb fitylt fte fid? f*on &atb In $aft;
9?ccb einmal fucbt fte abjufrefcren

SWit Berber, mäoaVnbafter Äraft.

@ie ftnnt unb weiß ftcb/« nio>t ju beuten,

§alb fäeint e« SBa&rbeit, Wh ein SBabn,
Unb uxtyrenb fte'« itecb friü beftreiten,

Oft fte bodj ganj fo}on untertfan.

(Sin ©efud) bei btt franfen 3cfmlfreunbin. (2Hit 3auftrat ion.) 3m
©erfetr ber einfachen SWenfcben miteinanber fpielen ftcb oft bie rübrenbften Skenen
ber fcreuubfcfaft unb Eingebung ab. Unfer ftimmungflbolte« ©ilb teigt uu«, wie

iDKtleib, iDienf eben liebe unb jart'e Sorgfalt, tiefe beglüefenben Cigenfäjaften ber ©tele,

Cinjug in ein Jt tnter ber
j

gehalten, unb tne bie kleine tureb biefelben angefpomt
frurbe, ber (ranfen ftreunbin eine ftreube \u bereiten. 2)a ftebt fte mit tyren Gtaben,

bie frtfdpgebflücften ©turnen jum rehenben Strauße bereinigt, ta« ©ilb, ba« frabr

febeintieb. für bie abgefbarten §rübftüd«bfntniac gefauft würbe, ber Ürranfen bin'

reitfrenb. ftreilio} toirb beim Änblid ber <2($ulfreunbin bie ^rö^tic^feit ber lieblicben

(Scberin bon ©orge getrübt. ffield)e ©eränberuntj ^at bie jrranfbeit in bem »Uffeln
bei too^tgetannten 2Räbä)en6 berborgebrad>t! 2>te ©efc^enfte, bie fo ernft unb matt

in ben freieben ©etten lebnt, bat faum Jcraft genug, bie mübe $anb uacb ben toifl-

femmenen Gtaben aud^uftreden. 2)er cige ntbüml:a> ftarre Suflbrucf, ben bte @eftcbt0<

jlige ber ?eibenben annebmen, tbifl nur langfam einem bantbaren fädeln ^Jlah machen.

X\c gute (Großmutter ift natürlich än^ftdeb unb befümmert um bie tbeure Patientin.

StelIeto>t ift bie (Snf eltocbter noa) ba« einsige @IUcf, bad fte nacb bieten barten '2$ ict-

fal«ferlägen, na* aOern ©e>ettem ibrer ^offnunaen unb ibrer ^lane b.inübergerettet

bat in ein fbäte« Älter. SBie oft frar fte febon Pflegerin, Iröfietin ibrer riebe, bi0

bte 3eit fo tiefe $ur#en in ba« teetfe @efi(^t gegraben? 3et}t blidt fte aber innig

Digitized by Google



352

erfreut auf ba« ^olbe Äinb nieber, ba« ihren Mietling erweitert; ein flumme« QbtUt
für beiber ©lüd fteigt jum ©eber alle« ©uten empor. Reffen wir, baß baffelbe niebt

unerbert bleibe. £>ie gute Pflege ber ©roßmutter, bie balfamifcfc ©ommerluft, ber
»arme Sennenf$ein, ber fegenfbenbenb in ben Sorfeau be« alten l'untbauie« fällt,

»erben gcwi§ ihre ffiirfung auf ba« fraftig gebaute äWäbcben nicht verfehlen. Stoib

pflüdi e« wohl felbft in ber ©efctlfchaft ber ftreunbin einen ©trauß unb bringt ihn
ber beglücftcn ©roßmutter.

(frfte 5>fUcf)r. (Wit 3Üufiration.) Unfer naa) bem Criginalgemälbe ten
©iloio ©iulio fflotta bergeftefltc« Äunftblatt, ein ©ilbeben au« bem häu«ü<h<n ©till-

leben, er
s
äblt feine Reine ©efebiebte faft oon felbft, fo baß wir nicht Diele Sorte yd

machen baben. ö« ift Äbenb geworben, wenigften« £cblafen«ieit für ba« deine Äinb.

Dal ©etta)en ift Aurecht gemacht unb aufgebellt, bie ältere ©ebwefter h<*t ba« 9teft»

büfeben ber Familie cntfleibet unb will e« jur ttuhe bringen. Slber ehe ba« Äletne

bie Äugen fcbließen barf
,
muß e« fte noch einmal auf fablagen ju bem Silbe ber

©chufcheiligen über bem ©ette, muß bie $Snbc$en falten unb fcon ben unfchulbigcn

Hibben ein fromme« ©ebeteben ftammeln. SWan fagt wohl, baß iebe« Äinb feinen

öngel habe, ber über baffelbe wacht; aber wenn tiefe« auch bie ©orte noch taum
terfie^t, welche e« fcor bem Schlafengehen flttftert — c« bleibt bo<h eine gute ©itte,

biefe« ©etcnlaffcn ber Äleinen, e« legt unbemerft ben ©amen ju einem fittlidjen $onb,
ber mit ber ganzen ©ecle öerwäcbft unb im fbäteren Sieben in mancher ©tunbe [tili er

Cinfcbr uoeb reiche 3'nfen trägt SBie trefflich bat e« auf unferem Äunftblatt ber

Urbeber beffelbcn bei [tauten, tn bie gange Haltung unb ben ©efi(bt«au«bru(f tc«

beten ben ü int es jene ahnung«ooue Scheu ju legen, n>eld)e au« ber, auch ber unent'

widcltcn Äinberfcele niebt fremben (Smpfintung tc« fcugcnblid«, in bem fte fid? mit
etroa« unenblicb b oberem befchäftigt, unwiHfflrlich entfbringt. Hucb, ber ©laute be«

Örwachfencn ift ja nur ein Sinnen ber ©ecle, bem ber in ben Ärei« ber ©iune«wahr-
nehmung gebannte ©eift boch nie jn folgen vermag.

rcr 3cf)mucfbän&ler. (SRit SHuftration.) C« ift eine längfi berganaene
£ctt, in ber bie ^oefxe ber tfanbftraße noch ihren bollen 3auber au«übtc, eine 3«t,
in w clrber ber 8?c|'ucb be« £aufircr«, be« roanbernben $anbler« ein (Sreigiüß war,

auf ba« jung unb alt feit SRonben feben mit immer tytyer gekannter Regierte ge-

wartet batte. Sie manebe« leirbt, fo im £cberj obenhin gegebene SSerfbredjen einer

fc^wachen ©tunbe mußte ba mit einem feinen Äettlein, einem faubern 9linge, einem
jter Itcben Atreujcbeu gel oft werben, wie manage fiille SJcrcbruug fanb enblidj bier ben
l'iutb, an ba« £age«lid)t mit einem finnigen angebinte berau«^utreten, wie maneber
{)erjen«bunb würbe bann bureb gülbene ^tngerreife feiertieb ratiftjirt. (Sin gern ge-

gebener Jöciucb War ber Jpäubler aQentbalben, Wo er ^tnlam, er tonnte jebermaun,

wußte eine« jeben Liebhabereien, oerftanb mit jebeni in feiner Xrt yn reben unb fanb

unter allen Umftänben für jeben etwa« toaffenbe« in feinem Äram. Unb wenn er

fc^ieb, ließ er fröblic&e, jufriebene SJienfcben jurüif, benen er ein lieber ©oft genxfen
unb bie ibn f

rennt heb ft einluben, boc^ ja Über« 3abr wieberjutommen. Unb natür*

lieb tarn er wieber, beim aueb er war ja mf rieten gewefen, batte er boeb ftet« gute

©efebäfte gemalt 9camentlicb waren bie orientaltfcben ©c^muelbänbler beliebte ©äfte.

Äeiner batte fo jierlic&en blanfen Itanb wie biefe Pente, bie au« ©enebig, glorenj,

bem Orient bie prächtigen Filigranarbeiten, bie jicilia) gefc^nittenen unb gefaßten

Steine , bie wunberbaren 3Wofaifen herüberbrachten, bie ju jener Rtit eben nur bort

in foleber ©oHenbung gefertigt werben tonnten, unb fo manche« btefer fd)önen ©rüde
ift beute noa) ein leftbarer rarer gamilienfchmud — au« bem ftaften be« ^aufirer«!
Tempi pa»»»til
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91r. 1. fin,jH8 für andbt^rn loon 2 ^a^rcn.
2>er Stoff ju biefem Äleibcben ift »veifecr ftlanctt. 25aö »orber« unb Würfen

tt;eil ift mit galten belegt unb born auf beiben Seiten mit einem breiten ge-

tieften Streifen bcfefet. £er furje ftotf ift ebenfalls in pfiffe unb überbicS nocb. 5
CScntm über bem untern Staube mit einem weißen, mit englifcfyer Sticferei begebenen
Streifen befefct. $ie Heine sJMeriue nmgicbt ein ebenfolctyer «Streifen, fonue jroei

TTr. 1. Änjug für 2fläod)en ]Tr. 2. Sln^iig für Sa&djen
oon 2 3afjrtn. von 4 jafucn.

Reiben farbige Seibenftitfcrei in poinfe-mtM; auc$ über bem getieften Streifen be«

ftorfe« beftnbet fteb. eine folcfyc farbige ©tieferei. %m $al« bilbet eine Sfci&e ben

Äragen, melier auf ber rechten Seite bureb eine farbige, ber Sticferei entfpredjenbe

SBanbfdjleife gcfdjmücft ift. Ja- #ut mit jeiu lieh« in Äopf ift rem Stoff be« Älci

be« unb mit farbigen SPanbfcfyleifen unb Ptfcfcben berjiert.

9lr. 2. Wn}ugfürSWäb*tnbon43a|)«n.
Siefe« Äleib ift au« rofa Surab, unb ^crufarbenem Sbifeenftoff gefertigt. 3)ic

CloufentaiDe b.at an ben »orbertbeilen gefältelte Streifen ben rofa Suralj. $ucb

Xcr -2 olrn 1886 £cft IX. ttant IL 24
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2lr. 3. Äu^ug aus 3-oilU un6 Öafdjmir.
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ber furje SHocf b>t an beiben Seiten jroei feiger Tsa l teuft reifen , bon getieften

Strifeeufalbeln unterbrochen, bereu brei ben 9toe! beberfen. 25er Schluß be« Äleibe«

befinbet fut> linf« unter ben galten unb Jbirb bureb, Änöbfe bewirft. Tie halb-

langen Bermel haben Dorn ebenfalls einen tu galten gelegten Äuffchlag bon rofa

Surah, Welcher bon einer ecrufarbenen Sbifee begreujt tft. Um ben $al« befinbet

fteh eine breite Sbifee, welche ben Äragcn bilbet unb mit Keinen ©bifeenrüfdjen

abfchließt. 25er faltige hohe $>ut i fl bo» Stoi&fnfloff unb mit Sammetfchleifen ber«

jiert. Die gebogene Ärempc bc« $ute« ifl ebenfalls mit Sammet belegt.

Hr. 3. flnjnfl auf* JaiBe unb 0"af*mir.

35er ÜRocf ju biefem ftnjug beftebt an* fehieferfarbener
,

gcfbrenfelter unb mit

Röllchen befefcter gaiUe. lieber biefem f onfi glatt fallenbcu Norf befinbet fid) bie

21r. 7. 5riif}jaf)rG-(Snpo!e.

Xunifa bon (Safchmii. 25icfe bilbet born ein Sdnirjcuthcil, welche« auf ber rechten
Seite bon einem anbern, glatt baabfaUeubcn Ibeile begreujt wirb. 2>iefe« 2\)t\\ ift

ebenfo rcic ba« erflerc gerafft unb bon bciu 9?ücieutbeile, welche« faltig herabfällt,

halb bebceft. 8tnf« fällt biefc« £hcil glatt auf ben Norf berab. 25ie furje fcaiüe
bon Gafcbmir bat ein Pafethcil bon beftiefter ftaiüc, welche« bon ftalteulagcn an
beiben (Seiten begrenzt wirb. 25er glatte, hohe Äraqcn, fowie ber febr breite, born
eine Schnebbe bilbenbc ©ürtcl ftub t>ollftänbig mit perlen bebeeft. (Sine getrau -

felte SbiU* ift an beiben Seiten be« i.'ajjtbcite« bon oben bi« in ben ©ürtel (an*
fenb angebracht, ebenfo baben bie etwa« berfürjtcn Bermel einen breiten Sbi&cnbe-
[rttJ 25er fehr hebe $ut bat an ber Seite aufgebogene Äremben Um ben tfobf
ift ein glatte« ©aub gelegt unb born auf ein großer 5?aufeh bon Sbi&en, unter-
nufcht bon Meinen ©lumeu, angebracht, «n Stoff wirb baut gebraucht: G ORcter
Gafcbmir unb 6 Bieter gaitte.
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9lr. 4. $romtnabrn:%n)ug. ^ätfdjc n mit ochncbbcntaiOc.

2)icfer 9lnjug ift au« inbifttyer Steige mit oricntalifc^en ©tiefereien berfcbcn.

3)ie ftranfen ftnb öom Stoff unb mit ber ©tieferei öcrbunben. 2)iefe« fe^r reiche

icofiüm fat einen erflcn 9tocf, roclcber auf einem fallen angetrabt ift; berfelbe

ift am untern Staube mit granfen unb breiter ©tieferei öerjiert unb jrcar jiemlicb

glatt. 2)ie £unifa, roelcbe ebenfalls mit ftraufc unb breiter orientalifdjer ©tieferei

berfeben ift, gebt auf ber (inten Seite glatt berab, bilbet auf ber rechten ©eitc au

cer iaittc galten unb ift b»nten als s
JJuff botbgf"onimen. %n bcr Ihnen ©eite fällt

trieber ein St^etl a(« ©cbärpe tyxak, ti>eta>e am Gabe ebenfall« mit ftranfe unb brei«

=2Ir. 8. (Sapote.

ter ©tiderei berjiert ift. Xie febr fpifce glatte ©ebncbbentaitlc bat *i" fur,e«, bic

an bie laitte reirbenbc« 3äcfcben, njclebc« tom #al« au« offen ftebt unb ben beftieT

ten ?afe ber laitie feben läßt. 3>icfc« 3äcfd>en ift mit einer ©tieferei eingefaßt,

reelle ftdj aueb am £anbgelcnf ber Bermel unb am ©tebfrageu UMebcrfinbet. 2)ei

\)cbt $ut \)at ebenfall« eine Söinbung fron beftiefter ^eige nnb ift mit einem JBogel

unb Keinen Gebern gefcbmüeft.

91r. 5. £au$flftb.

3)er 9iocf biefe« Slcibc« teftebt au« ©urab. 25crfelbc ift hinten in galten an-

gefegt, roelcbe einfad? b«abfaüen. Sie SJorbeitbeilc finb bt« jum Ante in Heine
galten gelegt unb fallen toen ba au« lofe berab. an ber Xaitte anliegenbe
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oätfii'cu ©on ^enfeefammct bat bon bcr Mchfcl au«gchenbc lange 3luffchlägc, »eiche

bis unten tyn reiben. 3>oru ficht baffelbe offen unb lägt eine in Kliffe« gefaltete

SMoufe an« Surah fehen. 2)er fehr hohe Äragen bon Sammct ift an ber ©che gc-

fchloffen. 3>ic Bermel haben Sluffchlägc bon Sammct. 9u Stoff ift ju biefem %n>
jug nöthig: 7 2Htr. 50 (Sentm. malbcnfarbigc Surah. 4 Witt. 50 (Scntnt. ©am-
»et 2 SWtr. malbenfarbtgc« ©anb 9h. 12 unb 5 2)(tr. ftlorcnce.

flr. 6. 97tantel für altere tarnen.

2)icfcr SWantel ift au« franjöftfdjer ftaitte angefertigt. 2)ie beiben Werbet*

tbeile beffetbeu reiben bie jum ÄlcibcTfaum herab unb laffen einen breiten Sammct»
cinfafc fehen, toclcher bon ber £aittc bi« nach unten herab geht unb ftch bort ber»

breitert. 2)ie SRücfentbcilc futb burd) eine ji'aiu berbunben unb nue ein gewöhnliche*

3arfet gefchnitteu. 2>ie Sfoefthcilc, treibe fehr lang ftnb #
werben etwa« erhoben

unb alö s
45uff bem 3ac!cntheite untergefefet. 35ie oben an ben ©futtern fe^r weiten

Bermel ftnb jiemlich furj unb werben nach unten b,in enger; eine Sj>ifec umgiebt

biefclbcjt am 6nbc. (Sine breite gerüfehte Spifee umgiebt bie SRantitte am 3acfcn»

theile al« aua) an ben langen Norbertfeilen bie naeb, unten. (Sine Sbifeenhaube

mit fltlafibänbcrn unb taugen, unter bem Sinn gcfnnbften Farben bcrbollftänbigt

tiefen eleganten «njug. Xn Stoff ift bajtt erforberlich: 5 3Wtr. 50 (Sentm. fcaitlc.

3ftr. 9. Sr«5ial|rs-Ätttform. 2lr. 10. 3früf)|af}ro-Äulform.

1 3Htr. 40 (Sentm. Sammct. 7 TUx. ftlorcncc jum ftuttcr unb G 2Wtr. 50 Gentm.
Sbitje bou 20 (Sentm. ©reite, fowie 1 2Jftr. Sbifee bou (J (Jentm. ©reite.

9lr. 7. 5rü&ja&r«^apete.
2>er anfchlie&cnbe Schirm bc« £>utc« ift mit Sbifecn belegt; eine jwette

Sbifee, welche nach bom auf ba« $aav fällt, ift eingereiht unb bem Äobfe be«

§Ut€l faltig angefefet. lieber biefer Sbifee befinbet ftch ein, bon ftaillcbanbfchlcifen

gebilbeter ©anfeb. unb über biefem boflaufgeblübte Theerofen mit ihren heften, welche

wieber bon Sbifee" umgeben ftnb. 3)ie SFinbcbäuber ftnb bon ftaitle.

flr. 8. Sapete.

2>ie Keine (Sabote au« Strohfbifee bat am Schirm einen ©efafe bon gaifle'

rüfa)cn. lieber ben 9tanb be« £utc« geb.cn SBanbwinbungcn unb bom auf bem
Schirm futb hocbftebcnbe ©anbfchlubfcn unb (Snben angebracht. Such unter bem
^ntfa>irm bom befinben ftch einige große Söanbfcblubfen. SBinbcbänbcr mit Heiner

8d;leifc unb (Snben.

9lr. 9. 3rüt>ja&r0--£iitform.

tiefer $ut bon fayonnirtem Strohgeflecht hat einen fehr hohen, fbifeigen

#obf; bcr Staub bcffelben ift bom glatt unb hinten emborgefchlagcn.

Hr. 10. Sfrü&ja&r* £utform.
#ut au« 9?oBhaargeflecht mit hebern abgerunbetem Äopf. 2)er born breite

Schirm berengt ficb, an ben Seiten unb ift im Warfen faltig emborgefchlagcn.

diefraction, Verlag unb Drutf t»cn %. $abtic ,,t tKa:rmv bt« Pfipjig.
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Pie exfte «/ttpmretfe.

Mooelfe üou g. gafata.

u3 einem ber $f)ore SKeranS rollte ein jttJeifpännigct

2J?iett)tuaaen tangfam bie Slnr)ör)e in ba3 SBintfcrjgau

hinauf. £ie Slufmerffamfeit ber Snfaffen toax auf bie

,„-1 nmnberbaren Obft* unb Scinaelänbe gerichtet, bie ber

"i^T^^^ Statur tjier fd)on ein füblicrjeä ©epräge üertetfjen. Sßären^ bie alten Söergriefen im ginterarunbe ntct)t gemefen, fo

Ritten fie fid) machet) nad) bem Süben Statten^ uerfefct

glauben fönnen. 3n biefer ^aI6ibi)Eifcf)en, fjalbgraubiofen Watur
^fjatte aber auet) bie SKomantif it)rc Stätte, ©uro, reihte fid) au

23urg, unb ber $err im Sßagen mürbe oon feinen beiben ^Begleiterin*

nen mit SraÖcn nQ$ tarnen unb ©efcfjidjte berfelben beftürmt. Da
er jefber Siefen Ztyil Sirolä jum erften SCRal bejudjte, batyer eben fo

trief ober fo menig als biefe fetbft rouBte, rjalf er fid) burd) Nennung
irgenb eineä beliebigen -iftamenö, ben er jufäUig im unuermciblidjen

Säbefer aufjd)lug.

(£8 Berging eine geraume Qcit, bte man enblid) in einen langen

Jafnrroeg in £od)tf)al einboa. Da rief plöftlid) eine freubig erregte

Stimme: „Sef)t ooef) bort! oaä SSei&e! ift ba3 ein ©fetfdjer?"

Sädjelnb blidte fid) baS (Sfjepaar an, ob beS erftaunt brein*

fdjauenben SJcabctjenö. Sie farjen ben erften Sdjnee in ben S3ergcn.

Die Jragerin mar etroaä enttäufd)t burd) bie gleidjgiltige lUücnc ber

3d)roefter. Docf) batb tröftete fie bie lefotere: „Siebe SDcagba, ba§ ift

Sdmee, fein ©letfdjer! Du roirft gatw anbere Sfugen macfjen, roenn

Du erft in bie (Stereoton fommft! 3Sa3 finb alle Schönheiten ber

(Sbene, ja, baS oon Du: fo oiet bettmnbcrtc Üttccr gegen bie SJcajeftät

ba oben?"

„93teüeid)t nur für Did), Helene, ba Du als Sd)toärmerin be*

fannt bift 2Ber mei& aber, ob bie $od)aIpen auf mid) ben gleidjen

Sinbrud maerjen merben, mie auf Dtd)! Du fennft mtet) unb roet&t,

bafj ict) leiber nietjt ju jenen empfinbfamen Naturen gehöre, bie fo

fcrjnell entyüdt finb", erroiberte SDcagba, bie ber Sdjroefter etroaä grollte,

rueif biefe ir)re ^ermedjstung fo mitleibig belädjelt rjatte. Doftor Sranbt
2>cr Salcn 1886 ©fft X. Sanfe II. 25
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aber hörte ben Erörterungen tfuifchen bcn beiben ocrgnügt ju unb
liefe fid) feine (Sigarre üortreffltd) munben.

2>ie gahrt felber mar monoton, unb al3 nun gor bie $ifce fid)

fteigerte unb ber ©taub immer läftiger tourbc, ba mürben bie Reife*

genoffen fülle. SHübe unb abgefpannt lehnten fie fid) in bie Sßolftcr

ourücf, nur bemüht, bie (jeigen, fenfrecht auf fie faflenben ©trafen ber

Sttittagäfonne afyumehren. 2J?itunter gerietf) man hierbei mit bcn

Reifefd)trmen aneinander, roaS augenblidlich ein $ttd)ern ber tarnen
jur golge hatte, baö aber balb mieber üerftummte. Rad) ben bergen
(d)aute feiner mehr au3; e3 begann fid) jene 9lbfpannung ju jeigen,

bie bei langen gahrten im Sommer feiten ausbleibt S)ie lefcte ©tunbe
bis ©ponbtnig — brei ©tunben hatte bie gahrt fdjon gcbauert —
marb bem Kleeblatt im SBagen jur (£migfeit. 9Jcan bearüjjte be&halb

bie Slnfunft in biefem, furj oor bem Anfange be$ ©tilffer 3od)c3 ge*

legcnen Orte mit 3ubel, glütflich, bie ©lieber mieber ftreden ju fön*

ncn. $>ier mürbe nun bie nött)iae Raft gehalten unb ber längere

Aufenthalt baju beftimmt, ba« freilief) etwa* oerfpätete SWittagdma^l

einzunehmen.

3n ©ponbinig freujen fid) bie ^oftftrafeeu, biejenige bie com
ginftermün^ fommt unb jene, meiere jum ©tilffer 3od) führt SefetcreS

mar baä Biel unferer Reifenben, als fie oon ©ponbinig mieber auf*

brauen. 2>er Söagen hatte erft einen breiten Sßiefengrunb ju paffiren,

ber burd) eine Ueberfdjmemmung ber Gtfch in einen ©ee üertoanbelt

mar. Gm linfä am Söergranb UegenbeS, jur Ruine Ijerabgcbrannteä

$>orf madjte einen büfteren ©inbruef. Grft in $rab, einem gro&en
mo^I^abenben Ort, oerlor fid) bie gebrückte ©timmuna, unb unfer

Kleeblatt attnnete mieber auf. ©d)on t)örte man baä üJcurmeln beS

Srafoier Söadjeö, beffen Rät)e bie erfeljnte Stillung brachte. 3n enger

©d)lucbt, jmifchen Seid unb SBaffer, juef)t fid) ber SEÖeg empor unb
bie Hbtjänge beä Ortler blidten ben Reifenben entgegen. Rod) einmal
manbte baö 2fläbd)cn ben 23litf nacb rütfmärts. §ier bilbetc ber

gro&artigc 9Bet6fogel^lctfc^er bcn Vlbfc^fun.

SHagba, bie ^um erften SDtol in bcn 3Üpcn gleich eine ber gro&*

artigften ©cenerien ju fcfyen befam, mar fic^lich erregt. 3l)re brau*

neu klugen leuchteten unb if)re fonft fo blasen Sangen rötheien fidt)

oor freuoiger Erregung. Slud) auf bem ©e|id)t ber jungen grau lag

93emunberunq beutlid) ausgeprägt, obgleich fie ben prächtigen Gnnbruet

nic^t jum erften 2M empfing. Sh* Satte, ein beliebter unb gefugter
Slrjt, hatte oon 3ugenb auf ba$ Hochgebirge nach allen Richtungen burch*

ftreift. 2)urd) bie Erinnerung an üiele föftlidje Touren mar feine

^affion noch üerftärft morben, unb alljährlich fudjte er nun feine Gr«

holung in ben $3eraen. SMefe ©djmärmerei mar auch auf feine Rrau
übergegangen, bie feit ber £>od>&eit$reife uon einer magren ©chnjucht

nach £irol erfüllt mar. ©o fam e£, bag mir bie betben mie jebeö

3ahr, fo auch bieSmat mieber in jenem fchönen ßanbe finben. 3n
ben fechd 3ah«n d^e maren fie mie jmei gute Äameraben un*

^ertrcnnlid) gemefen, baljeim mie auf ber Reife. 3n le|jter Qcit hatte

|ich bie junge ©chmägerin ihnen jugefellt

SSox ungefähr einem 3al)re hatte fie ben SSater ocrloren unb mar
fo ganj auf bie einzige ©d)mcftcr angemiefen. %om ©ater fehr Oer*
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roöfjnt, mar 3Wagba SRanboro in ifjrem |>anbeln faft ju fetbftftänbig

geworben. $a§ mit ftuäjeidjnung beftanbene Lehrerinnenganten
gab tljr cm aemiffeS ©elbftbemufjtfein imb nadj Slujjen ein für ü)c

Setter unqeroögnlid) fidjercS Auftreten. <5ie machte bcfetjalb bei ifjrcn

ätoan^ia galjren einen roeit älteren, fefjr gereiften Ginbrucf. ©runb*
uerfdjteoen mar bie blonbe ^clene. Cbgleid) bie ältere, trat fie ber

5E3elt gegenüber befdjeibener unb jurüdfyaltenber auf. ©ie t)atte mit

adjtjetjn Sohren i^ren jefcigen ©atten fennen gelernt unb fidj halb

barauf, ba it)re Siebe ermibert nmrbe, mit if)tn öerbunben. SBeber fie

nodj ©broin hatten e3 je ju bereuen gehabt. 3f)te (Sfje mar burd)

r>otIe3 (Einöerftänbni& unb gegenfeitigeä Vertrauen tjarmonifd) unb
ungetrübt.

S)ic ©djmeftcrn frcilidj Ratten fjäufig einen Keinen ßmift, ber

aber bie gefcfymifterlidje Siebe nict)t beemträdjtigte. $auptfadjlid)

tjoffte bie junge grau, im £mblicf auf i^r eigenes ©lud, ba3 ©lüd
ber ©djmcfter öon einer guten ^>eirat. SÖtfagba aber mie$ bie 2ln=

beutungen, bie itjre ©djmetter in biefer SRidjtung aufteilen madjte, ftetä

lad)enb jurütf. 2Hef)rere annehmbare Anträge gatte fie fdwn, oljne

jeben ©runb, äurüdgemiefen.

Oft trieb fie bte übermütige Saune, Helene megen ifjrer angeb*

licr^n Untertoürfigfeit gegen ben geftrengen (£t)ef)erru ju oerfpotten.

2>txrj r)terin oerftanb Helene feinen ©d)erj, unb eS märe moI)l fd)on

oft eine Heine (Spannung entftanben, menn nidjt ber $)oftor ben ©treit

gefcrjlidjtet tjatte. Sin guter SBifc — beibe labten — unb ber ©roll mar
oerfdjmunbcn. Crr mar einer jener glücfltct)cn Naturen, benen ber

£umor über oieleS fnnmeglulft. (Smft in ber Arbeit, treu al« ©atte

mie ald greunb fjatte er faum einen geinb, obmofu* er ftdj nidjt fa>eute,

jeber Qtit feine Meinung, unbefümmert um bie golgen, offen ju äußern.

3)urd) fein heiteres 2Be|en übte er grofjen Crmfluß auf 9J?agba au3
unb roaä alle UebembungSfünfte ber ©djmefter nid)t oermodjt Ijättcu,

baS bradjte er burd) ein Sädjeln, eine ironifdje Söemerfung jumege.

3n Berlin geboren unb erlogen, faft immer in bie|em |>äufer-

meere Iebenb, mar 9Wagba eine edjte ©rofjftäbterin gemorben, bie bie

SHatur eigentlich nidjt fannte unb batyer aud) roenig $erftänbni& für

ftc unb beren &d)önf)eiten befaß. $te föeifen, bie fie bisher gemalt,
waren meift nad) großen ©täbten gerietet gemefen. 2)er öieüeter)t tn

tt>r fd)lummembe ©inn für 9toturfd)önl)eit mar nid)t gemedt morben
unb faft mibermillig mar fie, ba fie feine anbere 2Baf)l fyatte, bieömal

mit in bie 93erge gegangen, ©o lernte fie jefct jum erften 2)Me bie

Sllpen fennen, unb bamit aber juglcia) ifjren beftridenben 3auoci:

empfinben. 3u ifjrem öerjen bradjen fier) gan^ neue ©efütjlc Jöa^u.

©S mar, alö feien bie Sanbe gefprungen, bie eä bisher in (Sd^ranfen

gehalten, ©ie fing an, ben Stnen banfbar ju fein, inbem fie bie

^rofjartigfeit unb (Jr^aben^eit biefer ©djöpfung auf fia) einmirfen

füllte. Xief auffeufjenb beugte fie fid) jum Sagen l;inau8, um
attjemloö ju lauften. SWädjtig to|te ber 23ad), ber, oom gelfen f)od)

herabftür^enb, immer milber mürbe unb an beffen Ufer ber SSeg fiä)

(teil ^inauffd^längelte. i?(ud) iljre Begleiter fa}miegen. ©ie alle maren
oon ben ^enlid^en ©inbrüden fo in Slnfprud) genommen, ba& fie baö

^affiren beS geftungStl)oreS in öomagai faum bemerften. (lin lauter
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Sßeitfc^enfnoir machte fie cnblid) einiae 3C^ barauf cmd ihren Sxä'u*

mcreien auffahren. Sie flauten auf unb erblichen ein ebenfo groß*

artige^, ttrie munberbar liebliche^ unb berücfcnbeS ©üb. £rafoi lag

uor ihnen unb im #mtcrgrunbe ein SWeer oon Schnee unb (Bit, ba£
gerabe oon ber 2(bcnbfonne bedienen, baS Sluge faft blenbete. £en
iÖlicf üon ben ©letfcf)em abmärtä menbenb, gemährten fie eine hüael*

artige grüne 9Jcatte, anfdjcinenb ju güßen ber (£i3mänbe, oom bunften

$iefernroalb umrahmt, burd) ^ier unb ba oerftreut Iiegenbe roeißc

«Käufer malerifch unterbrochen. £)aju ba$ SKurmeln beä tief unter

ilmen flicßenben SBadjeä; eine Sceneric, bie großartiger unb ent*

jücfenber nicf)t gcbad)t werben fann!

*

3m ©aftfmf jur „?oft" in Srafot mar alles überfüüt unb unferc

armen, oon ber langen gafurt tobtmüben 9teifenben mußten fid) Häg-
lief) bereifen. Sreubig begrüßten fie bafyer ben ermachenben borgen, ber

ilmen fd)on 00m Sager auö einen r)errlicr)en SBlicf auf ben gemaltigen

ÖHetfcher geftattete. Seim SKorgenfaffee befpract) man bie feeiter*

reife. (53 mar SbminS liebftc Beschäftigung, bie ^läne jtu entmerfen.

t£ine gußtour oon £rafoi über gramen3t)öf|e unb baS Stilffer 3od)

nach &t SDcaria follte für ben angebrochenen Sag bie Sofung fein.

„3efct enblich", fagte er 511 feinen Begleiterinnen, „ift cS an ber

3cit, unfern Äräfte ju probiren, um ben roirfliehen @cnuß an ber

Seife ju f)öben.
M

Sftagba erfebraf ein roenig, als fie hörte, baß fie

nun, jum erften 2Ral in it)rem £eben, mehrere Stunbcn t)intereinanber

laufen unb fteigen follte. (Sie roagte aber feinen Sinmanb unb fragte

nur fcfjüdjtern, ob man nicht lieoer noch einen $ag märten mollte?

ÜJttt einem energifchen „Stein" entfdjieb i|r Sdnoager gegen fie, unb
man rüftete fieb jum Aufbruch, ßbmin fchnallte ben Sornifter auf
ben Dtücfen uno auch Mc Reiben Scf)tt)eftern fdjnürten ihr SReifebünbel.

Sie flarc, frifdje Sftorgentuft unb ber erft menig fteigcnbe 28eg ließen

SWagba bic Hufgabe anfangs leichter erflehten. SDcunter fchritt fic

uormärtS. 3hrc ncu «toGdjte ©egeiftcrung für bic Sftatur rouchS unb
erreichte ihren §öhcpunft am „SBeißen Jfttot". $ier, roo ber &u (£r)ren

be$ erften Ortler *83efteiger3, beS 3äger3 3ofcph Sichler errichtete

Sttarmorblocf fteht, ließ man fid) nieber. 3u großem $albfreiS bat

man ba bie immenfen, jum Stocfe beä Crtler getjörenben GftSmaffen

unmittelbar oor fich, unb ba ba3 SSetter, mie feiten, flar mar, fonnten

unfere föeifegenoffen auf einen ber ®letfchcr mehrere Souriften be*

obacf)ten, bie fdmn auf ber höchften Spifce be§ Ortlcr ben Sonnen*

aufgang betounbert hatten uno fich nunmehr jum Slbftieg anfehieften,

ein 5(nolicf, ber ÜHaaba mit 33emunberung erfüllte, nicht nur für bie

hehre SRajeftät beö Crtler, fonbern auch f"c kühnen, bie fidh ihm
ni nahen gemagt hat^n. feie anberö bachte fieje^t über bie 33erg*

Ueigcr, bie )ie baheim fo oft oerfpottet hatte! 2)er TOutt) einer 5DMnnei^

feete, bie oor ben größten Cpfern unb 5Inftrcngungcn nicht xurücf*

bebt, imponirte ihr. 3a, fic fühlte ben leifen SSunfch, aum ber*

gleiten oollbringen ju fönnen. S)a8 finb SWänner! SSor folgen
mürbe fie föefpeft hoten! Sßie anberö müßte e8 mit ihnen fich unter«

halten laffen, ald mit jenen, beren Schmeicheleien fie ju £aufe bis
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jum Ueberbruß gehört hatte. £)abei badete fie wie in einem Traume
an ben itjr treu ergebenen Slffeffor Sernau baheim.

Schon einige &ale hatte Gbroin oergeblidj oerfud)t, fte aus ttjren

©ebanfen aufzurütteln, fenblid) gelang es Helenen, fie jum SSetter*

gehen bewegen unb man gelangte, ba bic Äetjren uom „^Beißen

Stnof ab etwas fteiler 5U werben anfingen unb 2J?agba fer)r mit ihren

®ebanfen beschäftigt mar, nur Iangjam nach gramenShötie, bem ein*

fam an bec ©ergftraße gelegenen ^Soft* 2öirtr)^r)au|e. $)te $oft, bic

unmittelbar nad) i Ii neu an fam, brachte üiel hungerige SHenfchenfinber

mit. 3)a gab eS in bem befcheibenen 2Birtl)Shaufe große SSermirrung.

SBenn auch bie beiben Schweftern etwas unwilug über baS lange

©arten mürben, fo lieg eS ftd? ber Softor nidjt üerbrießen. fiangfam

itrich er feinen mof)lgcpflegten fd)War$en Vollbart unb blieb gebulbig

üor ber §auStl)ür ftfcen. SlnberS ein SBaar ju guß angefommener
2xmriften, üon benen ber eine, ein nicht fehr großer, forpulenter §err
mit ftattlidjem, braunem Schnauzbart unb ftrammer Haltung, ben frü-

heren Offizier nicht oerleugnen fonnte.

„$3ummlige 3Birtr)fct)aft baS
M

, brummte er oor ftet) hin.

„Saß £)ich'S nid)t üerbrießen, Äurt", antwortete ilmt feine! ©e*
noffen mof)lflingcnbe Stimme, „bafür finb mir im Hochgebirge."

Helene glaubte aus ben wenigen Söorten etnen £etmatSflang

herauszuhören. 9iorbbcutfd)e waren eS (ebenfalls.

9)fagba f>atte unterbeffen botanifdje Stubien auf einem nahegele*

aenen £üael gemadjt unb nad) ©belmeiß gefacht. SDfit einem Strauße
fd)öner 2lfyenblumen fam fie jurüd, boct) ohne baS erwünfehte ©bei*

weife. ©0 leicht wirb eS aud) in ben Sllpen ben Sterblichen nur feiten,

biefe foftbarfte, S3lume ju pflüden! iKad) eingenommenem SftittagS*

mat)l jerftreute fid) bie t)ter zufällig sufammengetroffene ©efeUfchaft

Wiebcr, wie fie gefommen war. Gbwin fct)lug oor, auf bem üon ber

Sehion Sßrag beS SUpenücieinS neu angelegten, bireft am Abhang ent*

lang führenben (Steg bis an ben ©letfdjer hinanzugehen. Helene

fchrttt fefjr bebädjtig unb flaute öfter! ängftlid) in bie Siefe, in wel*

eher ber Strafoier «ach braufenb bahinfloß. 9Äagba aber, bie feinen

Schwinbet fannte, fprang wie eine ©emfe ben engen Steg weiter unb
war balb hinter etner 2S3egbiegung bem nachfolgenben $aare ent*

fchwunben. Sie raftete nicht eher, als bis fie am ©letfcher war; bort

ließ fie ein eigenartige«, faft beflcmmenbeS ©cfüfjl plöfcltch ftiUjtehen.

©S überriefclte fie tyalb freubig, halb erfdjredt. Sie felbft war fid)

fremb geworben. SBo war ihre Ueberlegenheit, mit ber fie fonft bic

2ld)fel gejudt t)atte, wenn anbere oon ber ©ewalt ber Hochgebirge

fprachen! SEBie unbebeutenb fam fie fiel) oor in biefer mächtigen Sd)ö:

pfung! ©in frommes ©mpfinben, baS fie fonft faum in ber ftirdje

gefannt, bemächtigte fich tt)rcr Seele unb ftumm unb anbächtig ftanb

fte ba! So in ftd) Oerfunfen fah unb hörte fie nichts, bemerfte aud)

nicht, baß ftatt ber 3hrcn jwei JJrembe it)r gefolgt waren.

SSie lieblich fie auSfalj! SSie bie weiche Stimmung, bie fte be*

herrfchte, fte fo milb erfcheinen ließ! 3h* feffelte f)ellwalb, ben

einen ber Scanner, fo, baß er barüber öergafc, Wo er fiaj befanb, unb
ftatt ber großartigen (SiSwänbe nur fte bewunberte. Sein iöltd hing

wie gebannt an ihrer lieblid)en (Srfdjeinung, oon ber er fich nicht loS*
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äurcißen oermochte. 2ttit ihren frönen, auSbrudSooüen Slugen, aus
benen ein lebhafter ®eift fprach, flaute 9flagba noct) immer tote

traumverloren m bie »jferae. ®n unbeftimmteS etwas fagte it)r, bafj

fic beobachtet würbe; fic erfdrraf, fam jur SBefinnung unb fat) um ftet).— (Sie mar allein. Shirt unb $eUwalb, bie beiben greunbe, toaren

ben Slbfjang weiter hinauf geftiegen, um baS 97^äbct)ert nict)t ju ftören.

Grrft als fic wieber nad) ben 3l)ren fud)te, begegnete fie bem äuge
$eüwalbS, ber feft in baS it)re bliefte unb fic jwang, üerlegen hin*

wegjufchen. 2Hit beflügelten Schritten eilte fie baoon, oon emer un*

ertlarlichcn Sangigfeit getrieben. Salb hatte fie bie Sdjmefter mit

il)rem (Satten erreicht, bic, miteinanber auf einem gdSftein fifcenb, it>re

SHüdfebr erwarteten.

„Helene ift fthwinblig geworben unb liefe mid) niebt fort", be*

9^un mufeteft 2)u 2)id) allein &ured)t fiuben."

3ftagba fdjwieg unb folgte (Sbwin inS §auS. SBor bemfelben

ftanb {d)on bie Sßoft jur Abfahrt bereit, unb cS gelang nur mit Sttühe

für SJcagba einen $lafc bei bem Stutfa)cr ju erobern; Reiter ftieg fie

auf ben luftigen Sifc, (£bwin aab il)r baS ®cpäd unb ben Auftrag,

in <St. i\
A
aria Quartier &u befteüen. Xic $ßeitfd)c fnaHtc, unb fort

ging cd im Jrabe ben Sag Ijman. So lange man fid) fer)en tonnte,

würben $üd)er gcfcr)rr>enft , bann rüfteten ficr> aud) ©ranbtS jum
Aufbruch.

SJcaaba füllte fid) auf bem erhabenften Sifc ber Sßoftfutfcrjc auf ber

^ergftrafec, bi* linfS ben Slbgrunb geigte, eigentlich rcct)t unbehaglich.

(Sie flammcrte fid) trampfhaft an ber ©ettenlefme feft, bodj balb

würbe fie fixerer. Sie fat) ben Slbgrunb nict)t met)r, eS mar it)r als

ob ein $aar blaue 31 u gen ttjr freunbltcrj ^uläctjelten. SBon neuem übten

bie ©Ietfcher, bie fie bei ben jefct fürjer merbenben Siehren immer öon

einer anbern Seite fat), ben alten 3ÜU ^ cr auf fie auS. 5luf ber $ßa&*

[)tyt angelangt fut)r ber 28agen btdjt neben ben Sdjneefclbcrn batjin.

iöei ber «Säule, bie bie ©renje jmife^en $irol unb Stalten bejeid)net,

würbe ,öalt gemacht 3m Horben fat) man l)ier bie gemaltigen (£iS*

maffen oeS Örtlcr unb bcS SHonte ©briftallo, im Suben ein wüfteS

£od)thal in ber erften italienifdjen ©renjftation. 9ßacr) biefer ging

cS in jäfjen SBinbungen hinab, cS war St. Sföaria. #ier erwartete

SJtogba bie S^rigen.

9cad)bem fdjou bie meiften ©ä)te granjenät)öl)c oerlaffen, maebten

fid) (Jbwtn unb feine grau unb gegen Slbenb aud) bie SeipAiger .per*

ren, benen 2flagba am ©letfdjer begegnet war, auf ben äöcg.

tjerrjdjte wegen ber cinjufdjlagcnben 2our jwifc^en i^nen eine 3Kei*

nungöucr[c^icbenl)eit. £)er ftetS fetjr unteme^mungöluftige ©utsbejtjer

tfurt oon iöonnanu Wollte womöglid) nod) auf bie $anerl)ütte, ob*

wol)l ber 9^ad)mittag fcijon Atemlid^ oorgejdjritten unb ber Sßeg oon
^ier aud {ehr befdnocrtid) ift ^Rechtsanwalt $llfreb ^cüwalb aber,

ber bei aü' feiner Siebe ju ben 53ergcn boctj nicht 5U ben waghalfigen
iöergfejen gehörte, oerfuchte bem greunbc abjureben. fiange würbe
hin unb her gefprochen, bis SllfrcbS Meinung ben Sieg baton trug.

£eUwalb hatte geplant, baS „<Slilffcr 3och" noch ju begehen, fo weit
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man fäme unb, roaS ba8 9?ad)tquartier anlangte, fidj oon ben (5reig*

niffen tragen $u laffen! ©utmütfng brummenb, roie eS feine ©emof)n=
t)eit mar, förttt er an be3 ftreunbeS Seite einfjer. ©alb ladjte er

roieber unb gab aUer^anb ©äjerje aus feiner Sugenbjeit jum beften.

SHfreb tjörte erft etmaS aerftreut ju, bod) balb ergriff aucr) if)n bie

frofje «Stimmung, unb luftig plaubernb marfäirten fic auf ber atlmäf)*

lid) buntter merbenben ©trafee f)in. 3f)r ©efpräd) breite fid) t)aupt*

fädjlid) um bie jd)öne 3e^r roo betbe nod) <5d)üler beä attehrroürbigen

$reuj*@t)mnafium3 ju S)re3ben gemefen waren. $reue$ 3ufammcn s

tjalten mar bort, roie im foäteren £eben, ftetä ihre Carole getoefen.

Obgleich Süfrcb bie alma mater in fieip;ig aufgefud)t fjatte, roährenb
flurt fm in ber Äabettenfdjufe jum 2)Wttarbienft oorbereitete, blieben

fie boefj greunbe. Sllfreb mar menig uermögenb unb mu&te fidj rafd)

eine ©rjftein fdjaffen. (£r mürbe Surift uno zeigte für ben oon ifjm

erwählten Söeruf üiel Öefätjiguna. ÜKit angeoornem SRedjtSfinn Der*

banb er einen ferjarfen, Haren SBlitf unb baä Talent ber Äebe. 3e$t
mar er fd)on feit mer Sauren SRedjtSanroatt oon gutem s

J\nfc uno
mit groger Sßrarte unb fjätte mit feinen jmetunbbreigig Sauren längft

eine ©attin f)eimfüf)ren fönnen, roenn tt)n je ein SWäbdjen ju feffeln

uennod)t Ijätte.

5hirt fjatte einige Safjrc ald Offizier gebient unb bann feine ©nt*

(affung genommen, um ba3 t$m oon feinem Sßater 5ugefallene ©ut ju

beroirtr)fd)aften. @r mar mit Seib unb ©ee(e Oefonom. SRur bie

alte Hnf)ängtid)feit an ^cüroatb hatte it)n bemogen, furj rtad) ber

(Srnte bie Steife mit bem greunbe ju unternehmen, ber bte ©ericrjts*

ferien benufcen mufetc. (£d mar eia anmutfyenbeä £3Ub, bie beiben bei

anbredjenber ftadjt rüftig bie 3Jergftra&e r>inauffd)reiten fefjen.

®dmn mar bie 9totf)t fjereingebrodjen, als fie bie gerbinaubäfyöfje er*

reichten unb fie beeilten fid), nad) ©t. SWaria ju (ommen, #eilmatt>

eine ftifle Hoffnung im $erjen tragenb.

* *

2)oftor Söranbt unb feine grau maren bei itjrcr SInfunft in ©r.

SWaria oon SKagba freubig begrüßt roorben.

„Stmber!" fagte (Sbmin, nadjbem er fiefi einigermaßen reftaurirt

tjatte, Jefct mirb bie ©egenb refognoScirt! 2Ber getjt mit?"

rief 2ftagba unb „%±
u

$ugleid) Helene.

SBätjTenb ir)reS |>erumfd}roeifena machte Sbroin fdmn mieber ^ßläne.

„©ntmeber mir fteigen morgen auf ben Sßij Umbrait ober bie

^yrei^enenfpi^e! 2Ba3 meint 3()r?
M

5)ie ©c^meftem oerrietfyen bem ^orfc^Iag gegenüber febr menig

X^eilnahme. 2)er ^Ibenb bra^ an. (£3 rourbe empfinblid) tüf)( unb
ber feudjtfaüenbe 9^ebel gemannte baran, ba& man ftc^ im |>od)acbirgc

befinbe. (£d blieb bcfetjalb ntrfjtS übrig, al« im |>aufe ^uffaetjt unb
3erftreuunq ju Jüchen. (£bmin oerfua^te mit ber bunfeläugigeu tiro*

ler ^eUnenn, bte man für eine $od)ter Stalien« galten tonnte, in

ifjrem 3biom ju fprec^en. ^Diefe fanb oiel Gefallen an ben gremben,

bie fo gar nidjt ftolj maren, unb lachte fjeatjaft. tlucr) SKagba mifAtc

|td) in bte Unter^altuna unb erfunbigte fitt) nad) ben 53crt)ältniffcn

im #aufe. ©o erfuhr )te bentt, ba& ber $abrone ein ed)ter 3talicner
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fei. Sftur fie, bie Äcttncrin unb ber £>au3biencr, ein ©djmeiäer au3
bcm SDcunftertfjal, fprädjcn beutfd).

JDa I;aft $)u bad gcnmnfdjte Slbenteuer", fagte Helene gutmütig
•!,ur <§d)me|ter, alö bie ÄeHnerin plöfclid), als ob fie einen rafdjen

(ihttfdjluß gefaßt I)ätte, bic gremben aufforberte, in bie 5lüd)e ju

fommen.
2)er gleidjjeitig jut Siüdje roie $ur SSoljnung benufcte SKaum mar

groß unb raudjgefdjroärjt. §(n ber einen SBanb befanb fid) ein eifer*

ner offener Äodjljerb, an ber anberen ein ftamin mit breitem SRaucfr

fang. Um ben fct)r breiten unb langen 2ifd) aus Ükturhol* in ber

9J?itte beS Sftaumeä grupptrte fid) nun eine merfroüroige &efetlfdjaft.

5)cr SSirtI), bie bunte Öuaftcnmüjje auf bem Äopfe, ba§ unoermeio-

Iid)c Sßfeifdtjen im Üttunbe, fafj fdjmunjelnb oben an auf ber ^ol^banf,

iljm jur feinten feine grau unb ber ^ofju, ein fjalbmüd)figer Surfte.
3ur SRedjten beö Sßabrone f)atte ber ©ruber feiner grau, ein ftatt--

Itdjer 9)tonn üon ed)t italienifdjem $t)pu§, tyla% genommen; ilmt gegem
über fa§ ber ftämmige <2d)meijer, in bem man einen ber gelben ju

erbliden glaubte, bie ju Zells Qcit auf bem 9iütlt gefdjmoren. 3>ie

Safelrunbe oerooUftänbigten bie italienifdjen ©renjfolbaten, bie grojj

unb fd)lanf geroadjfen, mit it)ren fdjmarjen <Sd)nau$bärten eigentf)um=

lid) jum bieberen ©djroeijer fontraftirten. 3n biefen Sfreiä traten

unter güfyruna, ber ftcUnerin unfere SRcifegcnoffcn unb mürben mit

greuben bcgrü&t. Sie Unterhaltung, bie }id) nun entfpann, machte

freilid) einen fomifdjen Ginbrucf, ba ftd) bie $älfte ber Sluroefenben

unteretnanber niefit oerftanb. SftidjtSbeftomeniqcr unb gerabe befefjalb

rourbe e3 fefjr luftig. 9#an niefte unb tranf fid) ju. Sin mit feinem

ttaften Ijerum^iefjenber italienifdjer Leiermann, flein, bunfel unb fdjmufcig,

in tjalb aerrifjener, halb gefliehter pljanta)*ttfd)er ©emanbung, rief burd)

feine mu|tfali)d)en Vortrage, jmei ober brei abmedjfelnb jum beften

gegebene patriotifdje ßieber, einen Gnitf)ufia3mu3 Ijeruor, ber fdjroer §u

efcr)rei6en ift. Sie öefäffigung äum melobiöfcn ©efange, bie ben

Stafienern fo eigen, bemäfjrte fi$ aud) l)ier. $er ©ruber Der 2Birtf)in

gab bie fctymelsenben Slrien au» bem Sraootore unb töigoletto mit

einer Stlangfülle jum beften, bie einen Stjeaterbireftor fofort oeranlajjt

hätte, if)n als erften ^elbcntenor nad) bem Horben $u entführen.

&on allen Seiten gebeten, fang fdjlieftltd) aud) SDJagba ein f leine«

italienisch £ieb, ba» einen mafjren <Sturm be$ Söeifaü^ fyeroorrief.

„Evriva la bella signorina!" tönte eS ringS um fie Ijer. S)er

^dttuet^er aber intonirte au» 2)anf6arfeit bie „Corelet", in bie nun
alle mit einstimmten, darüber mar e» elf Ut)r gemorben, al» plö>
lic^ mitten in bcm allgemeinen Subel ein Offijter bie ©renamadje
allarmirte, ba grembc angefommen feien. 3m ?lugenbltde mar nun
bie ©cene oeränbert. S)te Kellnerin ftürjte mit einem Sickte auf ben
Äorribor, ber ©irt^fojn i^r nad), bie treppe hinunter auf bie <ötra6e.

5luf bem §erb tyatte ftA mit einem Schlage ba3 geuer entjünbet unb
baoor ftanb in meißer ^c^ür^e unb 9Hüfce ber l)ol;e SCcnor aU $odj),

um ein Slotelett ju fcfylaaen. 5)er ^abrone unb feine grau festen

fid) 5um Empfange ber ($äfte mürbig jurec^t, unb ber ©djroeijer oer^

fc^iuanb, um brunten feine« Slmtc» ju malten. 3n ber Äüd^enttjüre

erjctjienen balb barauf bie beiben gremben. Syrern Steu&eren nadj
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waren e3 ermübete Souriften, bic ein Nachtquartier fud)ten. Der
gröfeere berfeiben erjdjraf, als er einen ©lief in bic Äüdjc geroorfen

Satte. (Sein Huge blieb ftarr auf SDtogba haften, bie ahnungslos

fifcen geblieben roar. ©ie l)ier in biefer Situation unb Umgebung ju

treffen, berührte £ellroalb — er uno Üurt roaren bie gremben —
etroaS unangenehm. SBie anberS roar ber Ginbrucf, ben fie auf itjn

fiemacht, als er fie ba$ erfte 9)tol, in bem Slnblicf ber QJlctfc^cr uer*

unfett, erfdjaut hatte! ©ein Begleiter wollte iljit fortbrängen. 9c od)

einmal aber flaute Hlfreb nach SÖJagba, beren $3Itcf umuiUfürlid) bem
feinen begegnete, ©ie, bie eben nod) fo fetter unbefangen gewefen,

roarb bellommen, ber falte ©lief, ber fie getroffen, tbat ihr roet).

©3 roarb nun roieber ftill in ber &üd)e unb unfere fteifegenoffen

gewannen Qcit, roieber 9lei)epläne ju machen. SDtogba rühmte in

offenbar fehr gefuchter SSeife bie ©chönr)eit Srafote. lim jeben ^Jrcid

rooÜte fie ^eüroalb aus bem SBeae gefjen, um ilmt nie roieber ju be*

gegnen. Dtefer ©ebanfe beherrschte fie oollftänbig. Die Erinnerung
an ba$ neue, fo merfroürbige 3u fammcn*reffcn P* nadjtS faum
(Schlummer finben. Söerroorrene träume ängftigten fie, als fte enblid)

gegen borgen einfd)lief. Crrft am anbern Sage, aU fie mit Gbroin

unb il)rer (Schroetter roieber auf ber SBanberuna nach $rafoi begriffen

toar, f>atte fie fd)einbar ihre frühere SHuhe uno £eiterfeit roieber ge*

roonnen.

*

Die S3eranba im ©afthof jur ©d)önen HuSficbt in $rafoi bot

unferm SReifefleeblatt einen fef)r angenehmen Hufenthalt. Dort fa&en

fie fcr)on am früt)eftcn SRorgen unb fchauten roieoer unb immer roieber

berounbemb bie oor ihnen liegenben ©Sroänbe an. Hebt Sage hatten

fie täglkfc baffelbe ©chaufmel genoffen unb rourben feiner boä) nie

mübe. Hudj bie Heineren ©tretfereien in bie Umgegenb geigte thnen

biefelbe herrliche ©cenerie, nur immer oon einer anoern ©eite. Sftagba

?>atte in^roifchen Gefallen am ©teigen gefunben. Crin HuSflug, ben

ie, jum erften SRal mit ©ergftod auSgerüftet, auf bie Xurtfdjer Sllm

unternommen, ^atte ifjr gro&c Söefriebtgung geroährt. ©ie hatte fid)

ber befreienben unb beglüdenben ©timmung einer erften Hochgebirge*

tour öoE unb gan* Eingegeben. Den Hufenthalt im ©aftt)ofe machte

ihnen bie gute ©efeüfchaft lieb. Die Unterhaltung bret)te fich in ber

Sftegel freilich nur um bte Partien, bie man fdjon gemacht ober noch

oor hatte.

SKagba hatte einen Sieblingöplafc entbedt in bem nach ©omagai
ju führenben Söalb. SSom Dorf führt ein fdjmaler 2Beg an ber Std)*

tung entlang bahin. ©ro|e felfige ©teine bieten bequeme ©ifce, oon

benen auä man bie Sergftrafee roeithin uerfolaen fann. Hn jenem

pafc fafj fie auch heute. ©3 roar gerabe bie HnfunftSjeit ber Sßoft,

ein täglich roieberfehrenbeS, aber immer uon neuem mit SSMchrigfeit

betrachtetes ©reignijj für alle gremben im Orte. Da« luftige $eit*

fchenfnaüen beS $oftiHonS hatte fie fchon lange gehört, beuor ber
sBagen um bie Biegung ber ©tra&e fam unb ihr fichtbar rourbe.

Doch roaS roar baS? (rrregt fprang fie auf. 2Bar baS nicht ein be*

fannteS ©eftcht in ber offenen «ßoftfutföe? Wahrhaftig, ber Hffeffor
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©crnou! SBie lommt bcr l)ierl)er? Unruhig trat fie ben SRütfmcg

an, um in ben Ort 511 gelangen.

9lm näctjften Sage, als ber £oftor unb feine grau micbcr einmal

einen SluSflug auf baä 3od) unternommen, mar 5)fagba allem £uräc&

geblieben. 2lm Slbenb bradjten fie einen ©oft mit— ben Slffeffor Seroau.
ipclene mar ifmt in granjen3l)Ör)e begegnet, mo er bie $oft oerlaffen

Ijattc. (£r hatte gebeten, fid) ©ranbtä anfliegen ju bürfen, ba er

einige Sage in Srafoi bleiben wolle. Sluf bem 2Beae hattt er, nrie

beiläufig, nad) 2Jtogba gefragt, ofme aber baS große StoteTeffe öor

bem fWarfen 83licf Helene« oerbergen ju fönnen, baS ü)n ju biefer

grage oeranlaßte.

M3d) freue mid) unenblicf), anäbige grau-
,
fagte er, „baß ©ie fid)

meiner nod) erinnerten, Imffentlid) t)at aud) Ö^re gräulein Scbmefter

mict) nict)t ganj oergeffen? ift balb ein Satyr r)cr, baß ia) nidjt

baä Vergnügen fjattc, fie ju fef)en!
w

w$a8 fiegt roofjl baran", fiel GEbmin ein, „baß äRagba ju und
übergefiebelt ift unb feitbem nidjt »ieber in ©erlin mar!"

Sluf bem ©alfon trjred 3immer3 faß inbeffen SRaaba unb Ijarrte

fcrmfücfyig auf bie 3f)ren. t£nblid) erblicfte fie biefelben, bod) nic^t

allein. 2$5ar baS nicht ©ernau? Ober täufdjte fie fid) mohl in ber

Dämmerung? Seidjrfüßia, eilte fie f)inab, i^nen entgegen. fcod) clje

fie jene erreichte, ftürjte tfjr Bernau entgegen mit bem föufe:

„SDRein hebe« gräulein! <5inb <Sie eö benn mirflidj? (£3 ift

mahrlict) feine geringe greube für mid)!" (£r faßte it)re |>änbe, aü
mollte er fic nie mieber freigeben.

(Sic entgegnete fübt unb rutjig:

„2Bie fommen <Eie tjierljer, |)err Slffeffor? £aben ©ie bie Süpen
aud) einmal angelocft?"

„3a, merttjeä gräulein! 2)ie Sllpcn unb noct) ctmaS anbereS!"

fügte eT mit einem bebeutfamen ©lief rjinju.

2J?agba manbte fid) rafd) ab unb ber Sctjmeftcr $u.

„©a mirb fütjl, Helene, $u bift erf)i|jt, laßt un3 hinein gefeit!"

bamit jog fie biejelbe mit fid) inä i>au$.

£>ort mürben fie oon bcr gamtlic cined Söiener 9tatf)e8 begrüßt,

mit bcr fic einige Sage juoor ®ebirgäfrcunbfd)aft gefc^loffen Ratten.

Sttad) ber üblidjen ©orfteHung unb gegenfeitigen ©egrüßung tourbe

bie Unterhaltung allgemein, ©ernau t>attc e3 einzurichten gemußt, baß
er neben SDtogba ju fifcen fam, ber er üiel aus bcr £eimat oon bem
allen gemeinjamen grcunbeSfreife ju cr^ät)len mußte, ©eine Änbäng*
lic^feit unb ireue rütjrte fie. SBer meift aud), mer bcr frembe Swann
mar, bcr fie am sJianbe beö ©letfa^erö fo beunruhigt r)attc? <5o Oer*

amgen einige 5;age. S)er Slffeffor badjtc nid)t an bie Slbreife, er

fct)lo6 fid) immer enger ben greunben auö ber |>etmat an unb »ar
überall, mo 2Kagba mar. ©r mact)te fia^ nü^lict), mo unb mic er

fonntc, ftreiftc mit in ber ©egenb tjerum, plauberte unb ladjte mit bcn
©amen unb mußte immer allcrbanb ^Irtigfeiten $u fagen. ÖintZ
2:aged rjatten bie gefammten ©äfte bed ^)aufed einen Spaziergang
naa^ ben „^eiligen brei ©runnen" oerabrebet. 2J?an mätjlte ben feie*

fenmea, gleictj r)intcr bem £auje unb ging ju ^meien in größeren Qtou
jerjenraumen oon cinanber. Stilen ooran mar ber &ffeffor mit SWagba,
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Sernau unterhielt SWagba wieber einmal mit ^Berliner SRcminiS*

cenjen. Ueber bie SRatur unb it)re Schönheit t)atte er mit ihr noch

nicht gefprodjen. Sie Waren fcrjnell öorwärtä gefabritten, ohne oiel

auf ben 35kg 5U achten unb hatten bie an bereu ein gut Stücf binter

fid) gelaffen. 5(n einem £oljaatter, an bem bei* 2»cg fid) ttjeilte,

mußten fte nicht, ob fie rectjtS ober linfS ju gehen Ratten. 5)a famen,

mie gerufen, *mei 5rcmo*- $cr ^ff?jIor ' Dcn lüftenb,

fragte unb ertjielt fc$ncQ SSefdjeib. SDcagba fcfjaute auf unb warb
feuerrottj, als fie fo plöfelid) bem Sprecher gegenüberftanb. £eute

fahen biefe Slugen fie mehr ftaunenb als böfe an. hurtig eilte fie

oorbei, fprang ben Serg hinab, bafe ir)r Segletter faum ju folgen Oer*

moa^te. ©einejfraaen würben oon nun an nur einfilbig beantwortet.

Äurt faf), als SDtogba entfebwunben mar, ben miber feine ©ewohnfjeit

ganj ftiu geworbenen Sllfreo an:

„$>öre 'mal JJrcunbdjen, S)u gefäüft mir nicht! Unfern ganzen
$lan wirfft $u über ben Raufen. Vorn SRünftertjal mieber hierher

jurücf. SBoju? SBaS foH nun werben?"

„SBor allen fingen ein gemütlicher SlBcnb!" entgegnete |>ellwalb.

„Sei einem guten tiroler Dothen lägt fid) bie Sache beffer besprechen!"

Unb fo fafjcn fie abenbs auf ber ^erraffe in ber „Sßoft" oor oollge*

füüter giafc^c in lebhafter Unterhaltung.

„3d) begreife $id) nicht!" fagte fturt ärgerlich, „ba& S)u nicht

mit auf ben Ortler wiUft."

„$en Ortler fyabt ich i
a bequemer", fcherjte Sllfreb, ber auS*

weichen wollte.

„©0 »illft $u aber bie ganje 3cit bleiben?"

„Stamm Jorge 2>ich nicht, alter Äurt! 3d) bleibe hier beim guten

9ftotr)en unb erwarte £id) in brei bis oier Xaaen in Bulben."

3n biefem Slugenbticfe ging bie Sinuc auf unb Sernau trat her*

:in. (5x fcfcte fid) an ben SRebentifch in ©ebanfen üerfunfen.

„3ft baS nicht ber #err, ber und heute nach öcm 28*9* fragte",

formte flurt

halblaut bejahte eS Sllfreb, ber nunmehr auch W bem neuen

©afte Bernau Wiebercrfannte. Hn jener Söcgethcilung waren feine

©liefe nur auf SWagba gerichtet gewejen. „$>er lange Sernau fytt

unb mit ihr? 3d) werbe mich i*)m 5U erfennen geben", überlegte er.

„Vielleicht " 9tojdj fid) erhebenb rebete er Sernau an:

„#abe ich ^()rc .«penn Slffeffor Sernau ju fpredjen?"

„<Sanj recht", gab it)m jener jerftreut jurüA
ft
$)och mit wem

habe ich öie ®Jrc ? ~~ W £ellmalb, Sie finb'S wirflieh", fügte er

freubig junju, als ihm $cUwalb feinen tarnen genannt hatte. „3d>

hätte Sie wahrlich nicht wieber erfannt in Syrern Vollbart!"

#eHwalb unb Sernau waren alte Stubienfreunbe. Sie Unter«

haltung jtotjdjcn ihnen wollte fich aber nicht fo freunblid) unb ge*

müthli% geftalten, wie bie« wohl fonft in gallen beS SBieberfehenä

\u gefchehen pflegt. 3m ©egentheil, ©emau far) häufiger nach ber

Uhr, als eS eigentlich in guter ©efellfchaft fchidlicft ift, unb bat fd)lie&*

Iicn auch um bie ßrlaubnifj, fich entfernen ju bürfen, ba er üerfprochen

l)aoe, ben ?lbenb in ber „Schönen Sluäficht" ^ujubringen.

„Sie haben ©efannte l;ier? Richtig, wir trafen Sie ja in groger
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©efcllfdjaft!" bemerfte $cUroalb. 2)aS war bte beftc ©elejjenhett git

einer ilnfnüpfung. „Stürben ©ie unä uiclleidjt erlauben, ^ie $u be*

gleiten.*
1

S)er Sljfeffor breite verleben feinen langen Schnurrbart. 2>er

cjc[ellfcf)aftlict)e £aft oerbot e3 tlmt aber, #ellmalb abfd)lägig ju be

|d)ciben. ©o gingen fie jufammen nach ber „Sludfidjt", roo halb

nad) itmen Sottor iöranbt mit feiner grau unb ©djmägerin erfd)ien.

„(r3 ift ^übfd), lieber Slffeffor, bafj ©ie nodj ein ©tünbcr}en her*

überfommen, id) 6in heute ber einjige £crr im ^aufe. 2)od) ©ie
haben ja luoljl noch greunbe aetroffen", fragte er, £eUmalb unb 53or*

mann mufternb, bie mit bem Äffefj'or eingetreten maren.

„2)ie Herren finb fianbSleute", antmortete ©ernau. ,,£err 9*ed)t£*

anmalt ^cumalb*
1

, er fteüte ihn oor, „ein alter Unioerfitätöfreunb oon
jnir; jjerr ©utöbefifcer uon Tormann — fein greunb!

4*

2Äagba hatte bei Nennung uon ßeümalbö tarnen fdjüchtern auf*

geblidt, bann blätterte fie fcheinbar gleichgiltig in bem grembenbudj,

bad fie haftig ergriff.

©bmin forgte balb für eine heitere ©timmung unb Sturt fefunbirte

ihn beftenS.

Unter anberm erzählte ÜBvanbt uon bem intereffanten Slben-

teuer in ber Äüdjc &u ©anto 9Dcaria, melcheS er mit lebhaftem £one
unb öoller £umor fchilberte. Jpcüiualb horchte gefpannt auf. 9tun

begriff er bie ©ituation, in welcher er SWagba bas jroeite SRal erblidt

hatte, gortan richtete er baä SSort häufiger bireft an 9)?agba, welche

ruhige unb beftimmte Slntmorten gab. ©ernau mar bemüht, öfter ba$

^toiegejpräch *u unterbrechen, ma$ ihm auch flelang; benn eS mürbe
3)togba boch leichter mit bem Slffeffor ungejroungen ju fpredjen, alä

mit bem SRechtSanmalt oon jener öegegnuna, am ©Ictfdjer. 2HS bie

©efeüfchaft fd)lie&lid) auäeinanber ging, äußerte Xoftor 53 raubt, bat?

man ficr) läufiger treffen möchte. SUcagba blidte fchüchtern jur (5rbe,

ald fie tn biejem Slugenblide £eHroalbö 23lid begegnete, ber mit einem

<mS bem £er$en fommenben „$luf SBieberfefjen!" ftürmifch in baä

greie eilte.

2lm SWittmoch festen fich ba« Detter änbern ju moüen. lieber

ben ©letjehern lag cd mie ein feiner, grauer ©djleier unb ein ©taub*
regen ftellte fich fpätcr ein. $a hatte man einen langen Sag oor fich-

Helene unb febmin hatten fid) über ihre Äorrefponbenj gemacht; nur
^Jtagba tonnte feine ItHu^c jutn ©chreiben finben. ©ie irrte im fliegen»

mantel unb mit bem ©djirm bemaffnet auf ber ©trage herum.

SßlÖfolich erblitfte fte $eUmalb; fie ruollte ausweichen, boch eS

mar fdwn ,yi fpät, er hotte fie gcjel)en.

„©ie mögen bem Söetter ju trofeen! $a3 ift recht", fpract) er

fdmeü entfchloffcn 9)?agba an. Unb als biefe um eine Slntmort Oer*

legen jur ©rbe blidte, fuhr er fort: „(SS überrafd)t ©ie, mich nod*

hier au finben. $ieä SRäthfel ift leicht gelöft. 9ftem greunb tft mit

ber $oft abgereift. 3d) bin allem jurütfgcblieben. SBieüeicht geftattet

mir ber &crr £)oftor, mich Ü)m QU f fernen ©treiftouren manchmal

„O genug, mein ©dnoager mirb fich freuen!" rief SDcagba jet^t
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lebhaft, „et ift fo ju bebauern, ber arme Gbroin, mir jroci, meine

©chroefter unb id), finb ihm oft hinberlicf) bei feinen planen."

ßellroalb rooflte fortfahren ju föreerjen, boct) ohne befonbere 93er*

anlaffimg oerabfduebete fiel) 3J?aaba fc^ncll unb ging ins |>au3 jurücf.

Son ber SBiefe au3 hatte Bernau bie beiben beobachtet, unb ob»

gleich er nicht t)ören tonnte, loa« gefprochen rourbe, überfiel ihn boct>

bie Giferfudjt

„3>a8 geht fo nicht länger!
41

Dachte er. w©oÜ ieft roarten biä

£>eUroalb nur ben Slang abläuft?"

©inige ©tunben fpäter rauchte ?(ffeffor ©ernau feine (Eigarre in

ßellroalbd ©efeüfdjaft. tiefer roar freunblicr) rote ftetS unb üon jo

geroinnenber £ieben8roürbigfeit, bafe (Bernau feinen ©roll beinahe Oer*

gajj. 2>er 9Recr)tSanroalt \elber, bem Diel Daran laa, burdj ©ernau
nähere« über Sfeagba ju erfahren, roar eS fdjlie&licfy felbft, ber ba3

©efpräet) auf SNagba lenfte. ©o erfuhr er, bafj ©ernau 2)?agba üor

bret Satjren auf ihrem erften Salle fennen gelernt, ©ie fei ein eigen*

artige», oerroölmteS unb etroaS eigenwilliges Stäbchen, ba» fein 83er*

gnügen am ©cfeU[cr)aft§lebcn fänbe. S)iefe ©djilbcrung SUtogbaS unb
ir)red Gt)arafter3, Darauf berechnet, $ellroalb8 Sntereffe afyufdjroäctjeu,

^atte gerabe bie entgegengefcfctc SBirfung. Um ein folc^ed SDtöbchen

ju »erben febien £eüroalb gerabe recht.

fleine SKobebame, fein Stäbchen nach ber ©djablone, ein SBefen,

ba3, jart unb roeiblid), fid) bod> auch nicht freute, eine ütfeinung ja
haben unb fie felbftberou&t ju üertreten; — roar e3 nicht gerabe Das,

roaS ihm längft fdron als Sbeal öorgefdjroebt hatte?

Xic Unterhaltung ftodte unb gerietb allmählich auf gleichgiltige

S)inge, bie oon beiben theilnahmloS behanbelt rourben. 3Der Sem
ftanb unberührt auf bem £ifd)e. §118 Die Uhr bie jefmte ©tunbc
fchlug, fprangen beibe in bie £>ör)e, al& ob fie au8 einem Traume er-

roachten unb trennten fidj.

3>ie ©onne fchien am anbern Sage hell unb freunblid) in |>etl*

roalbd ©ernact). 3fm hatte bie Unruhe nicht fdjlafen laffen unb freu*

big begrüßte er ben erften ©onnenftrahl. @S hielt ihn nicht lange

im engen Kaum, auf ben Sergen rooüte er allein fein mit feinen ©e*
banfen unb ©efürjlen, bie ihn mächtig beroegten. (£r ftieg hinauf auf
bie $urtfd)er Wim.

SWagba ging m ben SBalb um ben herrlichen SRorgen ju geniefjen.

Sie oor einer ©oche Jag fie auch heute toieber auf Dem ©tein unb
flaute in baS $t)al hinab, ©olbig erglänjte bie 9catur im borgen*
fonnenfebem! Stein ^eitfchenfnallen, fein Söagenrollen unterbrach biefc

himmlifche ftube. SDtogba hatte fidj auriirfgelefmt an ben jjeläblocf;

bie Hugen t)alo gefd)lo|fen, liefe fie aud) ihre ©ecle ben gneben ein*

athmen, ber fie hier umgab.

„Sic lange fefgott fuche ich ©*e, Sräulein föanboro", härte fte

jdjrotfen fuhr fie jufammen, als fie ©ernau oor fidj ftehen fal), ber

oerlegen feinen ©chnurrbart bret)te. „©eftatten ©ie, ba& ict) neben

Sfmen /ßlafc nehme, liebes Jräulein", fragte er jroeifelnb, inbem er

rafch hinjufügte: rt3ch bin fo glürflich, baß ich enblid) gefun=

ben habe."

Oorrourf»uollem Xone eine ©titnme. Gr*
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„3$ berftefje ©ie nidjt, £err Äffeffor", erwiberte 9)togba falt,

„Wir finb bod) täglidj jufammen!
44

„Unb bocg ntcf)t fo oiel, al« cd meine ©efmfudjt ©erlangt", fagte

©ernau erregt.

Sttagba würbe unruhig unb ängftlidj.

„SBolIen wir nietjt liebet geljen", öerfe&te fie fo ungejwungen, al«

e« ifyr möglitf) war unb ging oorwärt«.

©ernau folgte ifyr unb erwiberte feft unb bestimmt:

„9iid)t, efje ©ie mid) ju (Snbe fyören! ©ie miffen, roie idj Sie

ftet« öeretyrt tjabe. 3ö, td) fonn 3t)nen geftefjen, bog ©ie allein e«

finb, bie mief) l)ierfjer geführt —
„Um Gimmel« willen", fiel SJfagba ein, „wa« tommt Stynen ein,

£err Slffeffor?"

„©te ju lieben, mein gräulein!" geftanb er ftürmifdj. „Unb e«

fann nidjt anber« fein, ©te lieben mid) lieber. Ober gärten ©ie,

fettbem jener $ellmalb fam . . . .

*

SBagba lieg tyn nidjt au (Snbe fpredjen. <E)unfelrotl> bor 3ont

unb ©djam richtete fie fidj ftoh auf.

„©enua", rief fie, „wie bürfen ©ie e« mögen, midj su beleibigen!*

unb fie fuefite an ifjm oorbei ben 9Seg ju gewinnen.

$ocr) ©ernau öertyerrte ifyr ben Uöcg.

„Sttagba, id) bitte, idj befdjmöre ©ie, fjören ©ie mid) an! fiaffen

©ie mid) wenigsten« nidjt olme jebe Hoffnung üon 3f)nen fdjeiben",

bat er flefjentlid).

„SRun benn, $err Slffeffor", erwiberte SRagba ruhiger, „idj toifl

©ie in feinem falfdjen 2Baf;ne Iaffen! 3d) merbe nie bie 3^re wer»

ben! 3$ null oerfud)en 3(men ju oerjei^en! Unb bamtt leben

©ie bHtyU*
Sange ftanb ©emou nodf) mie erftarrt ba. 9J?agba mar oer-

fd)Wunben unb er mar allein im SBalbe. ©ein (Sntfdjlufo mar gefaßt,

er mußte abreifen.

gür ben $>oftor hinterließ er ein Sriefdjen, in meinem er ifjm

anzeigte, baß er mit einem greunbe ein SRenbejoou« am ginftermünj*

*)3aß oerabrebet, weldje« itjn abberufe.

2)2agba, bie in ityrer Aufregung nid)t unter 9Äenfdjen get)en mollte,

eilte immer tiefer in ben SSalö. 2>ort warf fie fid) in ba« 9Hoo«
nieber, unb ein ^ränenftrom uerfdjaffte itjrcm gepreßten ^erjen Suft
@« maren fo ungeahnte ©efüf)le, bie tfjr 3nnere« burdjtoften, baß ba«

fonft fo willen«ftarfc SRäbdjen ir)nen erlag.

$11« abenb« @bwin bie $ftacf)rid)t oon Der Slbreife ©ernau« braute,

atmete fie auf, al« fei ein 2llp oon i()r genommen. Unb faum mußte

fie it>r ©lüd ju oerbergen, al« (Sbmin gletct) barauf bie SKitt^eilung

mattete, baß er moraen mit ^cllmalb über ba« #od)leitf)enjocr) nac§

©omagai gehen wolle. 3)ort foHtcn bie tarnen if)n unb ^ellwalb
erwarten. 5ßon Srafoi follte ?lbfa^ieb genommen werben.

„95ift 2)u einoerftanben?" fragte er ba« Sttäbdjen.

„®anj oon ^erjen", erwiberte fie.

SBon ©oma(jai au«, wo man nun für längere Ouartier nalun,

begab fia^ ©bwm an einem ber folgenben 2:age mit ben ©einen an
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bad fogenannte „Äreua", einet ©teile in bem großen gülbenen Zfyah
boben, Don ber aud man bie beftc SHimbfdjau ijat. Er warf fidj bort

ber Sange nad) ins ©rad unb forberte bte Damen auf, ein ©leicr)eä

$u tt)un. ßelene fefete fid) neben it)n unb er legte feinen $opf in

it)ren ©djoß. Sflagba lehnte traulich an ber ©d)roefter ©djulter.

„Sefct aufgebaut, ftinber!" erläuterte Ebmin launig. „©el)t bort

&ur 9ie<bten, ber bon ber ©onne umftratjlte 9tiefe ift ©eine 2)tajeftät

ber Ortler, if)m jur fiinfen mit bem mächtigen meißen Raupte ift fein

^ßremierminifter, bie JBnigdfpifoe, in refpeftoofler Entfernung ber übrige

•öofftaat, bid herunter ju bem Kämmerer, bem ©ulbener ferner, ber

fid) gnäbig balb bid 5U und armen Sftenfdjenfinbcr fjerabnetgt."

Die großartige ©cenerie übte einen mächtigen ßauber auf aUc
brei aud, 1 tili genoffen fie bie £errlitf)feit ifjrer Umgebung, ©cr)ritte

näherten fid), fie merften ed nid)t. ©timmen mürben laut, fie aber

t)örten fie nidjt.

„Me äöetter, Sllfveb! ©ief) bort bie aHerliebfte ©ruppe!" fagte

33ormann, ber 00m Ortler tyerabgefommen unb bem £ellmalb ent-

gegengeeilt toar. Sllfreb judte jufammen. Äurt erfannte bie greunbe
oon irafoi unb rief fdjon oon meitem:

^abe bie Et)re, fierr Doftor, ©ie toieber ju begrüßen!"

3Jet)enb fprang Eoroin empor unb brüefte ben tfufömmlingen er*

freut bie #anb. £iefe begrüßten nun bie Damen, unb madjten Oon
ber Einlabung jum Sftieberfefcen mit luftigem Dan! ©ebraud). Sturt

ließ ben Doftor nidjt frei, er mußte über feine Ortler <93eftcigung er*

Sätjlen. £ellroalb fam an £elened ©eite ju fifcen, Sftagba iljm gegen*

über, fo baß er it)r red)t m bie klugen bliden fonntc. Die lieber*

rajd)uiig unb ftreube Ratten fie oerfdjönt. Ein rofiger ©d)immer lag

auf it)rem Slntlifc, bie braunen Slugen oerriett)en ein ©cfüfyl, bad fie

nidjt feigen mollte. fielhoalb mar ganj in ttjren Slnblid oerfunfen,

$löfcltcfj befann er fid), riß fid> lod aud feinen ©ebanfen unb rebete

Helene an:

„Der arme Doftor, er ift geliefert! 3ft Shirt einmal bei biefem

2t)ema angelanqt, fennt er fein Erbarmen! 3d) bebaure ©ie, bereite

grau, er roirb Sfjnen ben ©emal entführen!"

„3dj fürdjte mid) nid)t! Uebrigend r)aben mir ja bie Suftij unter

und, unb bie mirb und armen grauen fdjon beiftcljcn!"

Der Doftor trieb 5um Slufbrudj. £jelene fnng fid) an feinen

?lrm unb Äurt ging auf ber anbern ©eite. SHagba mußte fo mit

^eUmalb ben 9?ad)trab bilben. Er fprad) jum erften 2flale mit if)r

oon fid), feinem Jöeruf, oon feiner £>eünat. ©0 im ©efpräd) erreich*

ten fie balb bad ©aftijaud. 9Äan trennte fid) mit ber JBerabrebung,

ben Äaffee bei Engerer einaunefjmen. £ier mollten bie beiben greunbe
bie SBirttje fpielcn.

Der SBeg jum Ortterfjof bed Singerer ift fet)r fteil. Ebmin mußte

Helene förmlid) t)inaufjiet)en. Äurt erwartete fie oben. Äudj SDcagba

mürbe bad ©teigen fdjroer.

„Erlauben ©ie mir, mein gräulein, baß icu Sfrnen fjelfe!" fagte

|>ellmalb unb nod) et)e fie ermibem fonnte, fjatte er tt)ren ?lrm in ben

feinen gelegt unb führte fie fidjer t)inauf.

Die in ©ulben mid)tigfte unb überaß gehörte grage taufte jeftt
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auf. (Sbroin rooHte enblid) auch eine Zoux unternehmen, aber feine

befonberg fehroierige. Äurt geroann ihn für bie „Schöntauffpifce".

„Sllfreb, #eüroalb! $örft S)u benn gar nicht; morgen get)t eg

auf bie <3djÖntauffpifce, 3)ein 2$rojeft!" rief er biefen an.

„(Sie fommen bod) mit!" fagte nun auch ber Softer, „ich fürd)te

mid) fonft allein mit folgern Sergej: mte $erm oon öormann."
„$a habe ich einen guten ßtnfaü!" meinte SBormann, „mag roür*

ben ©ie fagen, roenn ung bie tarnen begleiteten?"

„Doch nicht auf bie ©pi&e!" rief ßellroalb faft erfdjrecft.

„9iid)t ganj! SRur big jur 2d)aubad)f)ütte. 3)er 3Öea, big babm
ift nicht anftrengenb, nur *et)n OTnuten geejt eg fteil, mte oon tjicr

big jum $aug", bemerfte Kurt.

„$)ag ift mot)! boch nidjtS für ung, (£bmin! Befonberg für

2Jtogba mirb'g nid)t gut fein!" meinte Helene.

3)ie Herren fahen SDcagba fragenb an. 3n .JjellmalbS Äugen lag

ein Stehen, ba3 fie nicht mifcoerftehen fonnte. ©ie fagte bafjer mutfng:

„SSenn fidj bie geftrengen Herren ber ©d)öpfung herablie&en,

eine fchroadje Anfängerin mitzunehmen, fo hätte fte mohl Suff
„Öebenfe, 9)cagba, £u f)aft nod) feine Bergtour unternommen",

marnte geleite.

„Cafe fie bodj. SKagba roeijj, mag fie roiH!" fagte 6bmin unb

fügte leifer ^inju: „21ber $u, ©dja^! $u fannft boch nicht allein

„Darum forg/ 2>id) niebt, eg ift gute (MeUfdjaft im |>aufe, unb
bafc SDtogba mit Dir get)t, ift für mich eine Beruhigung, fie mirb für

S)tct) forgen!"

„SBenn alfo bie gnäbiae grau geftattet" fagte oon Bormann, „fo

brechen mir morgen 9cac^mtttag auf, bleiben über Stockt in ber $ütte,

fteigen früt) auf bie ©ptfce unb fmb am anbern 2Ktttag roieber bei

3fmen! Sßmggera mirb ung führen."

„(£g bleibt alfo bei bem Sßrojefte?" fragte $ellmalb. (£r flaute
nad) üttagba, biefe niefte unb errötete.

üttagba tyiett fid) auf ber Partie, bie fie in Begleitung <£bming

unb feiner beiben greunbe nad) ber <5d)aubad)f)ätte unternahm, an*

fänglicfa met)r jum gührer. Die gragen, bie fie an if)n richtete, jeig*

ten allerbingg nod) oon fet)r naioer Slnfdjauung in alpinen fingen;

er erflörte ü)v aber gern unb augfüf)rlid) aHeg. Hlg ber Rubrer über

bie Sfloräne uoranfdjritt, blieb fie jeboeb utrücf unb eg folgten it)r

Shirt unb Alfreb. drft fpät fügte eg fidj, oafj fie neben £ellroalb ju

gehen fam.

Sttagba mar fetjr füll unb fd)ien faft gebrüdt; alg ein fteiler

Slnftieg &u überminben mar, blieb fie ftetjen unb zögerte. ^eUmalb
gemährte it)rc Berlegehheit.

„fträulem SRanbotv, laffen 6ie mic^ heute 3hr 5.üf)rer fein! ©ie
fc^cn, Die anbern finb meit oor, unb allein fommen ^ie ba nierjt ^in*

auf!" 9ttagba magte nia^t, bie angebotene #ilfe anjunehmen.

„34 will eg oerjudjen, ^err Siechtganmalt!" gab fie furj jur

?lntmort unb mutfjig begann fie ju fteigen. ©nige aHinuten ging eg

recht gut, bann aber ftanb fie plöfclid) ftiH, flaute nach oben unb
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unten, als fönnte fic nicht weiter unb fah ratr)loS um fid). Sföit einem
©prunge mar £ellmalb bei ihr unb ftüfcte fie fanft burch feinen Slrm,

ben er um fie fd)lang. Dirne ihr <£rrötf)en ju beachten, führte er fie

orgfam meiter aufroärtS. (Snblid) maren fie oben. (£bmin empfing
ie unb bat |>ellmalb um ©ntfdjulbigung, bog er i£)m bie Sorge für
eine ©cbmägerm ganj allein ü6erlaffen. £ellroalb ermiberte nichts.

3n ber #ütte ruhte man aus. SWaaba erholte fid) rafet) unb machte

fid) nü^ltdt). SRachbem ber gütjrer geuer auf bem «fernen £erb ge*

macht unb SSaffcr in bie Äafferolle gefüllt, begann Sütogba oon bem
mitgebrachten SBorratf) ben Äaffee bereiten.

fturt unb (Sbmin Ratten nicht lange iHutje in ber töütte, fic eilten

hinaus unb fcjrociften umr)er. #ellmalb blieb mit äJcagba allein in

ber glitte juruef. Sber aua) it)nen mürbe es ju eng barin. ©cgcn
Slbenb, als bie ©onne jtemlttr) tief ftanb, traten auch fie als mie tn*

folge eines ftillen GrmoerftänbnifjeS aus ber $h"r- ©ie fuhren faft

aeblenbet jurücf oor bem im ©djem ber untergefjenben ©onne erglü*

henben ©ulbener gerner. 3n einiger Entfernung oon ber £ütte fefc*

ten fie fid) auf einen Reifen nieber, baS Slntlifc ber StönigSfpifce auge*

roanbt. 3ttarthaS $liafe fingen roie gebannt an ber mächtigen .pötje,

bie im reinften ©olb erglänjte. ©ie mürbe meid) geftimmt unb fonber«

bare ©efühle fämpften in ü)r; Suft unb ©chmerj, Sraurigfett unb
greubc. ©ine $hräne ftat)I fid) unter ihren SÖimpcrn (jeroor. $iefe

Sürjrung unb bieS (Jntjüdcn beS geliebten SBefenS erfüllten $cÜmalbS
©ruft mit einer fügen Hoffnung. Ohne eS felbft &u miffen, fjatte

Slfreb gtfagbaS #anb erfafet, ohne bog fic eS if)m toet)rte. Sefct oer*

ließ bie Sonne, bie fcfjon aus bem 4l)al entfdjmunben mar, bie

$tonigSfpi&e; bie ©chatten ber fommenben "Jladjt breiteten fiefc aus,

unb oalb ragten bie ©erge bunfel in bie Sftadjt t)mein. £ie piofelid)

eintretenbe Stühle brachte erft bic beiben aus füger ©djroärmerei jum
Haren SBemugtfein junief. Sttagba molltc ihre £anb £eUmalb ent*

äiet)en; bod) biejer hielt fie befto inniger feft m ber feinen. $)ie

rufenben ©timmen tfbminS unb ÄurtS medten fic aus il)ren fügen

Xräumen. ©chmeigenb führte £ellmalb baS 9J<abd)en in bie #üttc.

ÜJtogba fonnte in jener 5Rad)t feinen ©djlaf finben. ©ie mar
noc^ tt)ööb» i*Ö in oer britten ©tunbe bic ^cnen aufbrachen, um jur

©erjöntauffpifte aufaufteigen. ^ellmalb erflärte, — baS hörte fie
—

nicht mit oon bcr $artic ju fem. 3(m fanb fic fpätcr auf ber öanf
oor bcr #ütte fifcenb, tief in ©ebanfen oerfunfen. er fie erblidte,

fprang er empor unb begrüßte fic.

„£)arf ich äuSfidjt führen, 9Jtogba, ju berfelbcn, bie mir

geftern miteinanber bemunberten?"

„D ja, fie ift ja fo erhaben fd)ön!" gab fie ohne 3ö3crn 5ur

5lntmort.

SllS fie an biefclbe ©teile gelangt maren, an ber fie abenbS ju^

oor gefeffen, breitete #ellmalb auf einen ©tein fein ^laib aus unb

lieg SDia^ba neben fich fe^cn.

„2Bic glüdlich ©ie auSfeljen! Sticht mahr, bie Sllpen höben ihre

eigene ©pradje, bie ©ie jefct oerftehen?^ fragte er, ihr in bie Slugen

blicfenb. „Söie liegt boeft angefichtS ber mächtigen Statur bic SHtagS^

mclt mit all' ihren Sfiücfftcrjtcii unb ihrem ©Hemleben tief unter unS!"

£a €aton 1886. «>eft X. »an» II. 26
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„3a!" gab fie leife jurüd, „ify empfinbe mit 3f)nen boll SBonne

biefe munberbare Stimmung, bie nur bic gro&e Statut ju oerleifcn

öcrmag!"

w©o laffen ©ie un« tjeute ganj biefer ©timmung leben!
-

rief

SUfreb mannet merbenb. „©inb mir und bod) Ijier in hrrjer fyit

näfjer getreten, al« e« je fonft ber gaE fein fonnte! 2>arf id) Soften,

ba& ©te midj oerfterjen?"

ÜJtagba magte nid)t« ju ermibem.

„9tun benn, fo erfabren ©ie e« t)ier, ba§ idj ©ie liebe, SWa^ba,

mit aller ©lut meine« $enen8 liebe." hierbei ergriff er ibre ^anbe
unb rjielt fie eifern feft. SJcagba flaute oerflärt ju iijm auf; in ifjren

Singen leuchtete e« mie ©egenliebe. 3)od) &u fprea)en oermodjte fie

nidjt. SWit ber tjolben ©prad)e ifjrer ©liefe aufrieben, 50g er fie

leibcnfd)aftlid) an feine ©ruft SRagba uerbarg ihr Äntlifc an feiner

Gefüllter; boaj er fud)te ungeftüm ihre Sippen unb im Slngefidjt be«

Ortler brüefte er ben ©erlobuntröfufc auf biefelben. (Sine ©lertelftunbe

moa^te fo vergangen fein im erften ©lüde ber ©erlobten.

„#urraf)! ba finb mir mteber!" ertönte ba plötjlia) ßurt« ©timme.
©bmin unb Äurt maren oon ber ©djöntauffpifce jurüdgefeljrt ©pöt*

tifdj bemerfte $urt: „Sirme« gräuletn, mie Ijaben ©ie nur fo lange

mit f>ellroalb aushalten fönnen? Grr ift tarnen gegenüber »entg

unter^altcnb! 5Rid)t« für ungut, alter greunb!" fügte er, ju biefem

gemanbt funju.

9Jcagba flaute Sllfreb fdjclmifd) an, roeldjer ermiberte:

H$u fietjft, bajjj ba« gräulein nodj nidjt uor fiangemeile geftor*

ben ift
M

©bmin t)attc einen fdjärferen ©lid. 3bm entging e« nidjt, bafj

Sllfreb unb 9Jtogba tyeimlid) miteinanber ©lide medjfclten, bie irju

felber mit einer freubigen Slfmung erfüllten. Unb als fie beibe ihm
*öacrnb ir)re Siebe unb ba« gefajloffene ©ertöbnijj geftanben, fctjlug

Abrain fräftig in bie iljm bargebotene Diedjte Älfreb« ein. ?llfreb unb
ÜDiaaba brängten jum Äufbrud), benn e« mar igr fcf)nlid)fter SBunjd),

ba«neue ©lud ber unten l)arrenben ©djmefter ju oerfünben! ßurt
mar bereits ooraudgeeilt

Helene begrüßte brunten nun ben neuen ©ruber auf ba« Ijerj*

lidjfte.

Rieben ©ie SHaaba, mie fie e« berbient, unb ©ie finb meiner

©tompatyie unb grcunbfdmft gemifj."

Shirt, ber funjugefornmen mar, unb ftet) fd)ämte, bie gludlidje

©raut bebauert $u paben, bog fie mit bem greunbe tjatte oorlieb

nehmen müffen, rief überrafd)t:

n©et)t ba, ben ©(^einzeiligen! £>arum alfo feinen Ortler unb
feine ©djöntauffpitje!" Sann manbte er fidj an bie ©raut: „3m
übrigen gratulire idj Sfmen aber üon £>enen, benn er ift matjrlid)

fein fa9(ed)ter fterf
Unter Slawen unb ©a^erjen gelangte unfere ©efellfdjaft naa^

©t. ©ertraub. SU« fie bort be« Slbenb« beim ©lafe ©ein beifammen

fafeen, um bie ©erlobung an ber ©djauoad^ütte ju feiern, fragte

«Ifreb 9Jiaaba:

w3öo jtnb mir mo^l nädtfte« 3al)r um biefe 3^?"
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„2Ber toeifc", gab ffe au8toetd)enb 5ur Slntroort.

Jflvm, nätf)fte3 Satyr reife id) mit meinem 2Seibd)en in bie gerien,

errätbft $u mofjl malnn?"

©erlegen faf) Sttagba f)inmeg, bann fdjmiegtc fte ftdj an ifm, fal)

ihn glüdftraf)lenb an unb erroiberte:

uf deinen 3ef)en fd)leid)e fadt)t

Unb ftör' tt)n nid)t, ben f)eil'gen Schlaf,

(St feilet linb mit janfter gRadjt

$en ©djmcrj, ber fjart ben Sinnen traf.

D, tritt fjeran unb atfjme faum
Unb falte 2>eine £>änbe ftiU,

©ief), roie ein lieblid) fjolber bräunt
£>ie büft're ©tim erfüllen miü.

Entrollet liegt oor 2>ir ein ©tüd
Sßom aöunbenoalten ber Sftatur;

O, beb' mit frommer ©djeu jurüd

3u tilgen iljreS ©egenS ©pur!

W\t tief gefjeimnijjüoÜcr 2)?ad)t

Ummef)t bieS $aupt bic fjeil'ge SRuf)'

liebeuoU bedt eft bie ftadjtUnb
9Ktt

ßtna Äraft

26«
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an barf niemanben Unrecht thun; nenn lern lim bie

Aufführung eine« ber ^crrlic^ftcn $>icht* unb Zon*
werfe in $ariS an ber Oppofition einer frafcfjlf üc^-

tigen Kabale gefcfjeitert ift, rcenn ber gcroanbte unb
inutfwolle Dircftov ber fomifchen Oper, luctdjcr bereite

fiohcngrin grünblid) etnftubiren lieg, bie (Segel (treiben

'mußte, fo wäre eS falfch, aus biefen unb anberen ©or*
fommniffen ju fd)liefjen, ba§ SBagner in $ari$ nur Oer*

pönt, üerljafet unb oerwünfeht wirb. 2>en allerbingS zahlreichen

unb ftreitfüchtigen (Gegnern bed berewigten 2ftcifter3 ftety ein anfehn*

lieber Hntjang begeiftertcr Vertreter unb entt)ufiaftifcher ©cwunberer
gegenüber.

$iefe SBagnergemeinbe, weldje erft ein Häuflein war, bie aber

jefct an ber ©eine * ©tabt eine ftattlkhe Segion oilbet, beftet)t merf*

raürbigerweife au3 lauter SBoüblutframofen; fic bilbet eine intereffante

(Gruppe, beren ©fijjirung für bie fiefer in $>eutfchlanb, welchen ber

$ut»n beä Sinfiebierd Dom „äSafmfrieb" fo fct>r an3 #eti geworfen
ift, eine berechtigte unb lot)nenbe Arbeit fein bürfte.

(£r)e Wir jur (Sbarafterifirung ber einzelnen ^erfonen übergehen,

wollen wir in aller Stürze bie ©rünbe ber untoopularität SBagnerS bei

ber 9Jfenge ber granjofen unb an ben Urfprung DeS Äcffcltreibenö, beffen

Reuge wir boriaen Söinter ju fein (Gelegenheit fanben, fchilbern.

$er gro&e Xannt)äufer'<5fanbal im 3<*hrc ™™t Da Cper unter ben

Slufpijien ber gürftin SBauline Stetternich unb auf Sefef)l beS Äai*

crö im Saale ber 9tue fiepeUeter gegeben unb tum ber jeunesse dor£e>

)er 3ocfeiflub an ber <5pifce, ausgepfiffen unb auSgejohlt würbe, hatte

bad (Gemütt) SBagncrS bezüglich granfreid) erbittert unb tt)n oeran*

laßt, währenb ber ^Belagerung ber franiöftfehen SKetropole Jenes
fdjabenfreubiae Cuoblibet ju oerfaffen, welches Übrigend feinen 9iut)m

unb feinen 9cuf niä)t Dergrö&ern bürfte, Welche« aber in $>eutfd)lanb

üon fchr wenigen, tn ?ari$ oon niemanben gefannt war — bt$ im
Sahre 1875 Siffot* üfliUiarbenlanb erfchien unb burdt) ben Slbbrud
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beS Dpud bcmfel6en eine ungeheure fenfationeUe Verbreitung Der*

fdjaffte. Die Abneigung gegen SBagner mar bamalS beinahe Der*

fchmunben, bie OperlRienji rourbe fogar 1869 in bem öon Qwr*
toalto geleiteteten Sljcatre lurique brillant ausgestattet, nietjt mit fct)r

flro&em ©rfolg, aber ohne Oppofition unb olme (Sfanbal aufgeführt.

3>er (Stanbpunft ber gran^ofen 23ao,ner gegenüber mar Derjenige,

bafe eS ein frember üfleiiter war, beffen ÖentuS bem franjöfifcben

Söefen unb ben franjöfifdjcn Obren feine ©enugthuung *u berfdjaffeit

üernuxbte. ©3 war bie« eine bejdjränfte fünftlenfche Auffaffung bona
fide. AU aber bie Üiffotfdje (£nü)üHung tarn, ba tourbe Die ©leid)-

Mittige unoerftänoliche $onbid)tcr, er tüar oon nun an in bett

Augen ber SWenge, welche an (Sagen glaubte unb fritifloS bem triebe

ber fieibenfdjaften gehorcht, ber üttamt, ber „baS ©rob ber franjöft=

fdjen ©aftfreunbfehaft gegeffen" (fo erzählte bie (Sage) unb ber ar.t

Sage be$ UnglüdeS ba3 ßanb, too er eine (Stätte gefunben, mit Rott)

bemorfen ^atte. ©ben mar bie geftbüt)ne in ©atjreutf) eröffnet mar*

ben, bie fleine batjerifebe 5$rooin$ialftabt mürbe 511 einem SJceffa für

bie aan^e ftunft. 2)ie ©lätter, mitunter aud) bie framöfifchen, brau-
ten fpaltenlange Berichte über ba« getoaltige mufifalifebe dreignifi, bie

Augen ber SBelt maren auf 2L*agner gerietet, fo ba& 2ob mie iabel,

Ueberhebungen toie Angriffe auf einen fetyr banfbaren ©oben fallen

mußten, «nein fdjon bamalS erftanben in ber fran^öfifdjen ^reffe

bem S3ielgefa^mäl)ten SBertfyeibiger. Aucbbem (Schreiber biefer Stilen

geftattete (Smile be ©irarbin über bie öatjreuttjer SBorfteUung objef*

tio unb ohne Vorurteile $u berieten. SBäljrenb gebiegene unb angefe^e-

nene SRufifreferenten mie ÄBeber im „$empd" unb gourcaub im
©auloiS fiel) burd) politifdje unb momentane SRüdfidjten in ihrem

Urtbeil über bie Aufführungen in ©atoreutf) nidjt beeinträchtigen liegen,

plaibirte 9tocr)efort au« feinem ©enfer ©ril für SRidwrb SBagner unb
erflärte il)n für ba* ^ampl^et entfchulbigt angefichta be« fdjnöbeu

Unrecht«, ba« it)m im 3at)re 1861 mioerfahren, mo man feine Oper

auspfiff, ohne fie gehört ju ha&en, ol)ne fic hören ju wollen. 9tod)e=

fort ennnerte baran, mie bie gefdjniegelten Herrchen 00m 3odeiflub

mit Äutfcheipfeifen Ü18 ^ßarfett gefommen maren unb mie ber Anfüfp

ter ber (Schmefelbanbe, ber toüjte £erjog oon ©rammont*Qtabrouffc
am Nachmittag oor ber Aufführung fernen greunben bad Sm'trument

aud majfiuem öolbe jeigte, baS er [ich hatte anfertigen l äffen, um
ben Sannhäufer in ben ®runb ju jtfdjen. SRocbefort erflärte e3

für begreiflich, bafj ein Sticht'granjofe fich an foldje Unbill erinnernb,

feine 4hräne $u oergie&en Urfadje hatte, ba c3 ber <Stabt, mo er

berart maltraitirt moroen, fehlest erging. SBagner mag, fo ungefähr

jdjlofj 9iochefort, ein fcblechter $ampt)letift fein, aber ba8 hinbert nicht,

baj$ er ein guter SXufuant bleibe. (Seit £elm Sahren hat SRochefort

feine Anficht nicht geänbert unb er ift mieberholt mannhaft für ben

^erläfterten eingetreten.

An ber (Spifce ber franjöfifchen SSagnerianer fd)reitet ba« einftige— fKwnge gefchiebene — wföm Gatutte unb 3ubith 9Jcenb6d.

grau Subith hat ^cutc m$ üofljogener (Scheibung ihren Stäbchen*

namen mieber aufgenommen, fie nennt fich Subith lautier. SEBährcub

Sßagncr mar nicht mehr ber frembe unb
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bie Sßropaganba be^ 9Jcenb£ä eine fdjriftfteilende unb mitunter

agitatorifcrje ift ,
bemegt fidb jene fetner ehemaligen ©attin auf bem

prafrtfchen 99oben ber SDcufit (SatuUe HKenbeS ift ein $oet burd)

unb burdj. Site Jüngling mit bem feingefdjnittenen, öornec)m*blaffen,

oon lichtblonbem ©arte umrahmten #cilanb$ * ©efic^t mit ber ein*

fdjmeichelnben Stimme — voix caressante nennt eS äiemlidj unüberfefr

bar ber tjransofe — mit ben grajiöfen SJcameren, fam er gegen SRitte

ber fertiger 3at)re nach Deutfchlanb. (Sr fct)miebete unermüblich

Sßerfe, bie er juerft bem „(£cr)o ber Jaunuämälber" anvertraute, als

£atfcr)id), fpiclte rouge et noir in öaben-iöaben ober Hornburg,

machte ben Damen eifrig ben #of unb belebte bie (3tefeUfdjaften, xoo

er ftd) bemegte, burdj fein unüerfälfdjt {übliches Srio, burd) fein fpe*

äififch franjofifcheS &wfeur«$alent. So fam £>. 2Renbe$ auf feinen

Ärcuj; unb Ouerfahrten aud) nach 9ttünd)en: roo er ben getoaltigen

Xonbicrjter fennen lernte unb fofort beffen oegeifterter Schilbfnappe

unb 9flut>mc^£)erolb mürbe. SBagner ftclhe feinen franjöfifchcn JJreunb

auch feinem föniglichen ©önner oor unb man barf annehmen, ba§

ber fdjon bamalS oerjct)loffene unb menig leutfetige SRonard) üRen*

b63 ju einem mehrtägtgen Slufenthalt auf eineä ber 3au&crfchlölfer
im baöerifd)em Gebirge einlub. 9J*enbeS \)at fpäter feine Wüna>
ner ©rlebmffe in einem Vornan ber „jungfräuliche Äönig" oertoerthet,

mo ©afjrheit unb Dichtung tulm burcheinanber gemifcht finb, meiere*

aber jebenfaUd fich burd) getreue Sdnlberung unb pifante Stjarafteri*

ftif einzelner ^erjönlichfetten auSjeidjnet iHtdt>arb SGBagner, ber als

„föobert Jammer- im Zeitroman oorfommt, ift felbftoerftänbltch mit

aller Siebe unb aufnötiger 33erounberung aeAetcbnet. 2üä £). Gatulic

iDcenbeS bie Xodjter beä berühmten SdjrtfttteuerS ©autier heiratete,

führte er bie geiftooHe, blenbenbfchöne ©attin bem „SUceifter" oor, unb
oon biefem Slugenblicfe an betrachtete fich 3Jhnc Subtth aß ber eifrigfte

Slpoftel be3 Sßagnerthumg in grantreicr). Stjren raftlofen SBemühun*
gen mar e3 ju üerbanfen, bafj oor feerjä Sauren juerft einem Sßarifer
s4>ublifum einige begriffe ber Tetralogie beigebradjt mürben. Silier*

bingS mar bieä eine gfcftaufführung tm $afcr)enformat. Die geier

fanb bei bem ^ßtjotograpejen SRabar ftatt, in beffen für einen Stuf*

nalunefalon meitläufigen, für einen ßonjertfaal aber befdjränttat&ofal.

Ungefähr jroeihunbert hödtft „anbächtige" ^utjorer hatten ftd) bort

eingefunben, größtenteils 2Jcufifer 00m gad), Schrift) teller, tfünftler;

augerbem ein ftattlicber Damenflor in Toiletten oon edtjt ^ariferifchem

®efd)macl ©in frifcb amnefttrter Tribüne ber meilanb Äommune,
eine auffallcnbe mepljiftopljelifdje (SrfMeinung mit pcdjidjuiar^em .paar

unb $art unb malcrijdjcn, btefen, unbcimlicQ blin^elnben klugen trug

eine gebrängte aber getreue unb ftÜiftijd) fet)r gemanbte Slnalüjc ber

^anblung oor. Die ^auptnummern mürben — am Älaoier gefpiclt,

ctnjelne oon £erren unb Damen in SaUtoilette mit bem sJcotenbeft in

ber £anb ^efungen. ©rofeer Slpplauö berrfct)te ben ganzen Äbenb,
einzelne Blätter erjagten oon biefer SESjagnerfc^en Äunbgebung auf
$arifer l&cbe, ot)ne baran getjäffige ©loffen ju tnüpfen.

Die Sadc)e blieb mdjt uljue folgen. £>. $adbeloup
r ber ©egrun*

ber ber oolfdtt)ümlict)en iRachmittagSfonjerte, begann in fein Ißro«
gramm neben bem Sannhäufermarfct) einige dummem aui Shein»
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flolb unb SBalfüre aufzunehmen. Srciltc^ ging eS ba nidjt fo alatt

Die Anti*2Bagnerianer polterten, Regten, fdjrteen; ober bie Semunberer
SBagner* gaben nict)t nad), fie applaubirten mit ber ganzen 953uct)t

ir)rer £änbe unb riefen da capo auä £eibe*rräften. Diefe* Duell

zmifdjen 3jfcr)crn unb SBeifalmatfdjenben mürbe ju einem möctjtig

giefyenben Magnet für bie ©onntagäfonzerte unb ber ungeheure Sir-

fuäfaal, mo ftd) ba* Sßaäbeloupfdje Äonjert probujirte, mar im cor*

herein auSüerfaufr. ©d)liefelid) nad) tjeifeen dampfen, nad) ftürmifdjen,

lärmenben Auftritten ftegte bte Söagnerpartei unb bie Hummern au*
ber Tetralogie mürben ftet* mieberfjolt, manchmal breimal ^intereinan-

ber gefpielt. Unb mie feurig ftolj Altmeifter *ßa*beloup bei btcfcn

SBieber^olungen ben Saftftocf fdjmang, mie fein au*brutf*üolIe*, rcct)t

Kinftlenfcrj^araftcriftifc^eä Antlifc ftrafjlte über ben erfoctjtenen ©ieg!
9iatürlid) moüte fid) Sßa*beloup* wonfurrent unb SRebenbufjIer einen

folgen (£rfolg*moment mdjt entgegen (äffen; er ging fogar um einen

©djritt roeitcr. Sei $a*beloup mürbe Söagner blojj gefpielt, bei

ßolonne mürbe SBagner gefungen. ÜRacf) Verlauf einer Satjon gab e*

bereit« in $ari* ein Häuflein Stunftler, Herren unb tarnen, beren

(Spezialität" ©rucrjftütfe au* ber SBalfüre, au« Xriftan un&
Öfolbe ober fioljengrin bilbeten 3d> nenne baruntcr bie Damen
örunet'Safleur unb 9ftom»93aub, betbe (Gattinnen bekannter 3our*

naliften. Aud) bei Kolonne gab e* am Anfang einigen ©peftafel,

aber man barf behaupten, bau bie fuftematifdjen Opponenten md)t

bloß burdj ben fräftigen, or fanartigen Applau* ber magnerijd) ge*

S"

'-m ten Majorität nieberaeftimmt mürben, (onbern bafe tfjr oon ber

olitif unb nationalem £>a& genährter SBibermiüe burd) ben 3auoerr

melcrjer ben vorgetragenen Sümmern innemorjntc unb buret) bie

SRaeftria ber ©refution gebänbigt murbt unb ba& biejeniaen, meiere

ein SWinimum (£mpfänglid)feit für ba* ©djöne befa&en, uberrumpelt

mürben unb na (je baran waren, Dasjenige mit $u applaubiren, ma* fie

ftc^ vorgenommen Ratten au^iijifdjen unb auöjujotjlen

Da trat neben $aäbeloup unb Kolonne ber ßapellmeifter auf,

ber bie gatjne Söaguer* nidjt ald beigelegte Sßroarammnummcr ent-

rollte, fonbern fie fto(& unb ooll ÜKufjm auf ber ^mtte feiner mufifa*

lifdjen Söurg aufpflanzte, $crr (itjarleö fiamoureuj, ber söegrünber

ber Sßarifer 28agner«Abenbe, ber ba* SSaanifj erfonnen unb — erfolg*

retdj burdjgefüfut: brei ©tunben ^interemanber oor einem gebrängt

»ollen ©aal fünfjelm Hummern au* ben Opern SReifter Äidjarb*

$u fpielen. ß^arle« Samoureuj fiefjt auf ben erften ©lief mic

ber SWann au«, ber eine folcfye oermegene 9Rufirf^laa^t ju liefern

imftanbe ift SSon majfivem, gebrungenem Körperbau, auf ben mäd)

tigen Schultern ein rraftftrofcenber, mit einer runben ®lafce versierter

Stopf, mit berben ©eftd)t*zügen, bie ein ftruppiger Vollbart nod) cner*

?ijd)er geftaltet, präjenttrt fid) £>. Öomoureuj an ber ©pifce feiner

20 3nftrumentiftcn ungefähr mie ein Äaoallerierittmeifter an ber

©pifee feiner ©cfyvabron. Unb in ber Ztyit, bie Art unb Sßetfe, mie

Öamoureuj fein (Sorp* leitet unb bie Aufführungen birigirt, hat

ermad ftramm*militärifc^e*. ©eine ©eftifulatum mit bem Taftftocf

unb mit ber flauen linCen $anb, ift ntc^t unorbentlicb, nod) über*

triebenc bi* in* pojfirlic^e frrtübergreifenbe üeibenfe^aft, er birigirt
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mit 9tut)e unb ungemein imponirenber geftigfeit (Seine SWuftri ftnb

ftaffagemäfjig auf ber SBülme gruppirt, er ftel)t Dorne auf einem

bium, ben Stüefen bem publicum augemenbet, aber et fa&t feine ge*

fammte SWannfchaft, alle 120 feft auf« Äorn: fein ernfter
f ftrenger

iölief ift toadjfam unb lägt feine SRachläffiajfeit, fein SSerfehen m.
Unb feie fyar er feine fieute cingefdwlt, mte bat er, ber granjofe,

biefen feinen 120 fianbSlcuten bie richtige Huffaffung be§ germanif^en
SBerfeS, bie birefte Slnlefmung an bie Sßagnerfcfje 3*rabition beige*

brad)t. (Sine Dollfommenere unb pietätoollere änterpretirung^ SBag*

uerfcher ©Ianjnummern ift nicht benfbar, e3 ift bieS nicht blofe meine

Slnfidjt, fie mürbe mir Don einem ^erüorragenben 5tünftler bed 9Jiün*

djener £oftheater8 beftätigt, in beffen ©efeüfdjaft ich einen folgen
Slbenb am üerfloffenen Karfreitag beimofmte. greilid) fchöpft

ßamoureur, an ben richtigen Quellen, er hat feine ber geftoorftetiungen

in SBanreutl) uerfäumt unb 50901 1 nicht 11 ad) München, nadi Berlin

unb nad) SÖien iu reifen, um Aufführungen unb Äonjerten beijutoo^

neu, bie feinen ßmeefen förberltct) finb.

3)ie $robutrion Sföagnerfcher Hummern auf ben (2onntag8fonjer-

ten unb ba8 »achfenbe Sntercffe bed ^ublifumS verbreiteten ben
ftultuä beä großen Stomponiften in fo mannen bid bafjin unjugäna,*

liefen Greifen. <2o mürbe furj nach bem $obe beä $onbichter$

©raf b'Ddmoö, ein tjoebpatriotifet) geftnnter $)eputirter unb Äunft*
fenner, ein beaeifterter Anhänger roagnerfcher Mufif. tönern fetyr

alten normänn)djen ©ejchlechte cntfprofjen, harte ficrj Öraf b'Dämoü
oon jeher gleichseitig mit Sßolitif, mit Di a lere i, Literatur unb Üttufif

befchäfttgt, er gehörte jur glänjenben ^lejabe normannfeher dichter,

aU beren #auptgeftirne bie uerftorbenen Söhne SRouen'd, glaubert
unb £ouiä ®onilt>ct, leuchteten. 3m Umgange Don altfransöfifa^er

Gourtoifie unb getoinnenber SiebenSmürbigfett, hatte £. b'D&noh euic

Art SHtnnehof talentvoller unb genialer junger ßeute um fid) Der*

fammelt, bie nid)t jögerten, bie i\'ad)t jum Xage ju machen unb oon
Mitternacht ab in einem permanent für biejen Sirfei referuirten Sßri*

Datfalon etned 9?achtreftaurantä bie anregenbften, grünblichften unb mit*

unter erreateften Debatten über bie großen äfthetifdjen fragen 5U führen.
Xic genftergarbinen mürben heruntergeladen, bie Uhr ber SBanö

^ugefet)rt, bamit ber herangebrochene l)eUe Sag unb bie unerbitt-

lich fich beroegenben ßeiger bie 2)iafuffion nicht beeinträchtigten unb
abfürjten. 9SSa8 muröe ba für ungeprägteS (Mb an fütjnen Huf«
faffungen, an toeifen Aphorismen, an amüfanten Sßaraboyonö gemünjt.
sM\t bem bläulichen Qualm ber Gigarretten mürbe fo man et) er <3e*

banfe in bie ßuft geblafen, ber, an anberer (Stelle oorgebracht, Der*

mertt^et morben märe, ftatt ju üerbuften. S)aS feingefc^ntttene, arifto*

frati|d)*gutmütl)icje (Micfy bed (trafen lächelte in einem fort, »enn
er hbrte, mie bte ©eifter feiner jünger aneinanber geriett)en in bem
fruchtbaren Stumpfe, ©in Äompontjt, ßea «affeur, ber in ber .

Theorie ber „großen" tfunft hulbigt unb ftetä in löblicher äBeife fc^r

hoch binauS mollte, ber in ber $rarj3 jeboch nur Operetten, barunter
eine, bie $u ben betoährteften Äon^ertftürfen fityt, fomponirt hat, regte

im Gonade bie äBagnerfdtje Jyrage an unb jeitDcm gab ed faum einen
anberen ©egenftanb eingehenDer Erörterungen.
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2)er Salon, wo bie näcfjtlidjc (Gefell jdjaft tagte, mugte mit einem

^ßtanino gefdjmücft werben unb bie wemgen Partituren ber £etra*

logic würben ba allabenblich mit Dielem gfeige entziffert, mit ©cbulb
angehört unb wäfjrenb ber Raufen lebhaft befprodjen. ©3 währte nid)t

lange, fo tawuren alle, bie bem Äiub bed ©rafen b'DSmoö ange*

Nörten, bag ber grögte SJJufifer ber SBerganaenbeit, (Gegenwart unb
Aufunft niemanb anbereS fei als ber unfterblidje (Sinfiebler Don
SBa^nfrieb. 3a, bie <£rttr)ufiafttfc^ftcn oerftiegen ftd) fo weit su be;

behaupten, bag cd feinen anberen 3Kufifcr überhaupt gebe, welcher

neben bem Abgott genannt $u werben uerbiene. Unb bie bad üer*

fünbeten, waren tfomponiften, bie felbft bebeutenbe ©rfolge aufjumeifen
hatten, cinflugreid)e ihitifer unb mitunter geniale „SSofjemer, bie itpre

<Kebegabe, ihre nte öerficgenbe «Suaba in ben üom Äünftleröolf be-

fugten Äreifen fprubcln laffen, wirfjame unb meittjinfdjaüenbe Än*
walte ber <Sad)e unb bed SRanned, beffen fie ftd) annahmen. 2öas
ben ©rafen felbft anbetrifft, fo mürbe er oon bem Söagner*

Crntf)ufiasmuS berart erfaßt. Dag er einen „^eibpianiften", einen fein:

taten tirten junaen 3Rann engagirte, ber unter feinem Sadje wofmte,

an feinem Z\)d)c fpetfte unb ju jeber ©tunbe bei Sag unb bei

9faa)t bereit fein mugte, irgenb ein SRecitatio ober ein (5^or aus
Sriftan ober feiegfrieb üorjutragen. Unb babei ift b'Dämou heute

(Senator beä (Sure==3)epartement, wo Unt jebed Äinb fennt unb wo er

Sunt (id)e Sauern bei ihrem Vornamen antpridjt, ein glü^enber

triot, ber, tuen» Don (£ljag*2othringen bie 9tebe ift, feinen ©pag
uerjterjt unb ber im gallc eines auöbredjenben 9ieuana)efrieged an bie

<2ptfce irgenb eines granetireurcorps treten mürbe, mie er c3 anno
1870 gettjan. 51 ber er unb feine greunbe untertreiben jmifdjen ber

fdmöben s#olitif, beren iöosljeiten, boren SRacfyeafte unb iRepreffalien

man über fid) ergeben laffen mug unb ber internationalen, ber fodmo*

politifchen Äunft, bie ein Jöanb um alle 9Eenfcben fa^liegt, felbft »enn
fie fi$ auf anberen Gebieten befämpfen. Mod) mill td) eines mir

befannten fanatifa^en Anhängers Rogners gebenfen, eines Äirdjenorga*

niften unb SDtufiflctjrers, ber, obwohl er fein SJort SJeutfd) uerfteht,

ftd) baS $ertbudj be3 ^arfifaU nebft einem £erjfon uerfdjafftc unb
bie Sidjtung, fo gut es ging, in fein geliebtes granjöfifcb übertrug.

2)er SRann ift ftill, befdjetben unb Don gerabeju ftnbijcher fedjüc^tern*

heit, aber wie einen wüthenben &eu jah id) ben ftetd uerbinblich

läajelnben $l)legmatifer fug aufrichten unb berferfern, als einmal in

ber ftilooU eingerichteten Saoerne SJJontmartre in refpeftwibriger

SBeife Dom „SWaitre" gefprodjen mürbe. 3d) glaube, ber fonft fo

freunblict)e Drganift t>ätte ben (Gegner SBagnerS am liebften ermürgt.

Xa mirb ber geehrte fciefer fragen, menn es wirtlich in s«ßariS einen

fo grogen unb fa)lagfertigen — bis jum ganatiSmuS fdjlagfertigen

^Bagneratü)ang gebe, tuoljer fommt bie Agitation gegen ben

flrin" unb miefo gelang ee biefer Slgitatton fiegretcb, baö gelb ju

oetmupten, b. ^ bie niety blog geplante, fonbern mit 3Wüt)e unb Soften

bereit« üorbereitete Aufführung 5U oereiteln? tiefer äöiberfprua) be*

ftet)t für benjenigen nia)t mctu\ ber (Gelegenheit tjat in bie ^oultffen*

geheimniffe ber $arifer $t)eater*r SRufif* unb 3ournaliftenmelt einge*

meitjt ju werben, tiefer wirb bie üöfung be« ^ätt)feld leidet finben,
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wenn er bic Sßroöenienj ber Eingriffe prüft unb bic Sßerfonen, tueld^e

bie Agitation mit bem größten Gnfer betrieben f>aben, etroaö näfjcr mS
Sluoe faßt. (£r wirb bann bie Srage aufroerfen müffen, ob Iner ba§

berbe aber jutreffenbe ©pridjmort oom (Bad, ben man fct)lägt unb
Dom (£fel, ben man meint, nidjt am Sßlafcc märe unb ob bie heftigen

Angriffe bem tobten 9iid)arb Söagner ober bem lebenben fcireftor

ber fomifdjen Oper, (Saroalljo gelten. 3)iefe Stellung ift eine unge*

mein atänjenbe in jcaUrfier Söejiegung, unb natürlich faßt ftc fo man«
d)e$ gierige Sluge aufs Äorn. Semerber um ben Soften, ein SRuftf*

fritifer eines ferjr gelefenen ©latted, ber eine fran$öfif<f)e ^Bearbeitung

bcö £ot)engrin tm $ulte liegen t)at, tuclctje £>evr (jaroalljo ntdjt bc--

rücfftct)ttgtc r Äomponiften, meldte Partituren bei £errn (Jaroafljo ein«

gereift tjaben unb auf Söcfct)cib ungebulbijj Marren, ba3 futb bie

güt)rer ber Hnti*2otyengrin*2Igitation, baä fmb biejenigen, meiere bei

bem SSieberauftreten beS graulein oon jftanbt im oorigen Ortober

jeben SIbenb einen folgen ipeibenlärm [erlügen, ba§, ein SRaffenauf*

gebot ber Sßolijei notfnoenbig mar, um Die ätutje tjerjufteüen unb ba&
bie früher oerfyätfdjelte ©ängerin ifjren Äontraft löfen unb nad) bem
galanteren Slmerifa fnnüberfegeln mufjte.

Xamalö entfdjulbigten fidt) bie ^auptfrafeljlcr, n>eld)e tt>of)l baS
Obium ifjreS betragend gegenüber einem Äinbe oon neumeljn Sohren
füllten, bamit, fie hätten eigentlich nidjt gräulein 3ano *> fonbern ben
Xireftor gemeint yefct äfften bie Herren, bafc inbem fie bie SKenge
gegen ben „^ruffien" Sföagncr aufftadelten, e3 ju ernften Äramallen
tommen mürbe, bie £err ßaroalfjo als ftaat(ict>er Beamter, aU oon
ber Regierung ernannter $)ireftor fdjiucrlict) oeranttuorten oermocrjte.

lann mußte er feine Sntlaffung neinneu unb ben $Ia^ einem ber

oielen SRebenbufyler einräumen. Snbem &err CSarualtjo ben ßotyengritt

abfegte, mehrte er in aüererfter fiinie feine eigene §aut unb oom
©tanbpunft be3 ©elbfterfjaltungStriebeä ift biefeä SBerfatjren am (Snbe

begreiflief).

<ßaul b'Slbrcft
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„©er nic^t liebt Sein, ©eib, ©efang,
Xcr bleibt ein 9?arr fein Veten lang."

tefen Kernfprud) eine« urbeutfdjen ÜRannc«, ben mir
und jum i^otto gewählt, enthält fidjerlid) eine tiefe

©afjrfjcit, jebenfall« btlbet er ben Snbegnff ber 2>a*

*ein«freube, bie Quinteffenj unferer frifd) pulfirenben

olf«poefie. „©er nietjt fingen, trinfen unb lieben

tonn, ben ftety ber Surfte oott TOtleib an", jubelt

altes (Stubentenlieb unb oariirt ben fyarmonifdjcn 3)rei*

Hang, bc3 2eben«genuffe«. Hetjnlidj $f)eobor Börner: „(£«

blinfen bret freunblid)e Sterne in« Tuntel be* ßebenS hinein . .

.

fie Reiften fiieb, ßiebe unb Seth*, unb fo Ringt e« und in allen $on»
arten au* unferen ca)t beutfdjen ßiebern entgegen. Kein SBolf ber

SBelt befifct fo fjerjlicfje, fröf)ltd)fa)mettcrnbe, fo natürlich ^eroorauel*

lenbe Irinflieber, wie ber 2>eutfa>. „©orin licat ba«? ©nfaa} in

ber Xtyatfacbe, bafj fein SSolf ber ©elt ein ©etranf aufjumeifen tyat,

ba« fo oon «perjen fröf)lid) madjt, wie ber beut fdje ©ein, ber SRI) ein*

»ein. Kein Söein ber ©elt, fein ©etränl überhaupt erfdjeint fo-

lebiglidi be« befjaglidjen ©cnuffe« Wegen o§ne pfafifge unb fanität--

(ttbe 9cebenurfad)e gefdbaffen ju fein, Wie ber füffige SRfjeinWein.

Srinft man im fjofjen Horben, befonber« an ber ÜÄecreäfüfte, fdjwere

füblidje ©eine, ober gar ^Branntwein, jo gefaxt bie« — wie ©il*
heim SBudjner in einer oortrefflidjen Btyanblung: „S)er SRr)ein

r bec

4>eutfd)en £iebling«ftrom
M

(in ber $ir$oro*#olfeenborfffd)en 8amm*
lung 1876) mit 9Red)t tyeroorljebt — um ben Ziagen ui erwärmen,

hn Kampf gegen bie füble ©eebrife unb ben feudjten SRebeL Äber
mit njeldjer ©irfung? man fjeixt ben SRagen, bod) man befdjwert

ben Kopf. Jibct bte granjofen, Italiener unb Spanier befifcen bod)

auA boriüglirfje ©eine", wirb man mir entgegnen unb fjcifjt e« bod)

in 4(uerbaa)« Keller (®oetbe: gauft): „(Sit eäter $>eutfdjer mag
feinen granjmann leiben, bodj it)rc ©eine trinft er gern!" ÄUen
ÜRcfpeft oor einem Söurgunber unb öorbeaur, aber fo redjte Xrinf»

weine, wie unfer beutfafer 9*l>einwein, finb fie bod) nidjt Daju er«
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lüften fic ju mel, finb jdjmer, unb immer ift bamit ber leibige

yiebenbegriff einer SHagenmebum oerbunben. Unb nun gar bie meiften

onberen füMänbifc^en ©etränfe! ©ie finb felbft bem ©ntyeimifdjen

$um längeren Srinfen ftu fdrtoer, barum üerbünnt er fie mit ©affer
unb nur ein (Juflopc ^olüpfjem fonnte eine <sd)ale folgen puren

ÜBeined üertragen; bei ber jtoeiten Dagegen laUte er unb taumelte

finnlos betrunten $u ©oben. „©äffer ift bad befte ©etränfe!" fagt

jroar fd)on ber rocifc $inbar, „©afftr ift baS einige gefunbe, natur*

gcmäfjc ©etränte", prebigen aud) bie 23egetarianer unb bie amerifan;

)d)en iemperenjler, unb jählen bie fdjredlidjen Opfer be8 ©enuffeä
<ilfoi)oU)alriger ©etränfe auf. ©ir aber galten e* mit bem eblen

Sftebenfaft, Den ©Ott tuadtfen lieg *ur greube ber ÜHenfdjen unb oon

bem fa^on bie ©ibel {agt: „S)cr ©ein erfreut beS 2Jfenfd)en £m!"— „©affer, ©affer!" Uns überläuft e3, jebe Segcifterung abfü>
Jenb, unb mir benfat an bie ©orte beS föftlidjen Onfelä öräfig:

„©affer hat eine „grugcliaV" ©irfung auSmenbig — aber erft inmen*

big!" — Und bünft, ein ©affertrinfer müjjte feiner wärmeren Smpfin*
bung fäfng fein — eine fttyle, farblofe, roäfferige grofdjnatur!

„©affer, «Baffer!" ©er benft bei biefem ÄuSruf ni$t unmillrur*

Xidt> an geuer^efabr, ober an Sßlafcregen unb ©olfenbrücke, rnenn

nidjt aar an bte Sintflut? Unb n>er möchte bann nidjt mit 9toal)

aufrufen: „$ad ©äffer fdjmedt mir gar nidjt mef)r, biemcil barin

trfäufet finb aU' fünb^aft SBiefj unb 3Renfd)cnfinb!" — SRein, menn
mir audj nid)t ben flaren $runf ber lauteren gclfenqueUe auf ber

©anberjebaft oerfdjmäfjen, „ber", nad) be$ mä&igen unb formenglattcn

trafen $laten SBerfen, „ba* ©lut nidjt gefdjroinber treibt", in greun-
beäfreife, menn mir reben unb fingen roollen oon allem 8d)önen unb
<5üfeen, toa3 SKenfa^enbruft ergebt, bann gebt un* ©ein, eiten beut;

fd)en SR^einmein, beffen geuer uns burdjglüljt unb ju allen eblen

Saaten begeiftert. „SluS geuer marb ber Öeift gefdjaffen, brum fdbenlt

mir fü&eS geuer ein*
1

, fingt ber beutföe öiebermann Ärnbt mit 9ted)t,

„bie Suft ber Sieber unb ber ©äffen, bie ßuft ber Siebe fdpnft mir
ein; ber Traube füge* (Sonnenblut, ba* ©unber glaubt unb ©unber
tbut!" 3a, ein ©unbertranf ift ber ©ein, „tounoerooll ift öacdjuS'
®abe, Söaljam für ein nmnbeS #erj!" fagt aud) ©cbiUer. Slber

©affer! gort mit bem SBerfälföer ber eblen ®otte3gabe!

„Söa« foll id> mit bem 3(u$t mad>ett,

2>em 2B.iffer ot>ne Straft unt» 2aU,
t^enuebt für %x'tfd)t, treten, 2)ia$ett

Unb für bie ganje Sbürmrrfd^aft?

$Ur i'i fnid?cn mug et frij$er fein;

$nrm brinflet töein unb fc^anfet 2B;in!"

9)ian benfe fic^ einen greunbeöfrei«, eine SBerfammlung oeretnt

ju ernften X^aten, jur fröt^lidjen Jeier eine* ^ol)en geft- unb ©ebenf^
tage* unb in ber Mitte eine große ©afferflafd)e! ©eldje ^eben,
raelc^e ^rinlfprüa^e, meldje ©ebanfenbli^e, welche ©iße, melcbe (5nt*

fa^lüffe, toeldjc ©egeifterung mären ba möglid)! 3a, eine leife mur*
melnbe Ouäferocrfammlung, aber nimmermehr eine maf)re, lici^lidjc

JJeftftimmung, eine geift* unb funfenfprü^enbe Unterhaltung! ©etn
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ift ein ©orgenlöfer, ein SSkltuergeffer, ein fo red)t öon ©runb bc&
$>erAen3 rjciterftimmenbeS ©etränfe.

„Öi naft unb bie Äugen ber ©äfte erglityn,

Unb ber Sänger greift in bie $arfe füfrn . . .

fingt ©eibcl in feinem prächtigen Siebe oom „SRitter com SRljein" . .

.

„rr treefet ben traumenben XicbternumD
unb fttbrt un« beim Älange ber lieber

bie ftreube bom Gimmel bemieberl**

2)odj nur ber Eeutfdjc ucrftct)t e$ fo rcdjt au trinfen; er allein

trinft mit 93crftanb (
mic man am Styeine faat; Der 355 ein lägt il)in

nietet nur feinen SBerftanb, oorauSgefefct natürlich, baf$ er mit Üttafc

unb $itl trinft, nein er roeeft aud) unb ertjütjt fernen &erftanb. 35er

Deutfdjc trinft ober aud) mit Änbadjt, „baä Seintrinfen ift ihm ein

flultu«, ein SHöfterium, eine Grabung in baS 9Rcic^ ber $oefie".

geicrlidj, mie au einem Opfer, berjaglid) toie Aum gemütfjlic^en gamilien-

tefte fefet fid) ber Eeutfdje au feinem 2&in, t>rüft mit SJcafe unb
Runge ©ouquet unb Soljlgefdunarf, flingt freunblid) unb mit Segens
fprüdjen feinen ftcld), Horner ober $ofal mit ben 9tad)barn Aufammen,
fragt ober beletjrt über (Geburt, feacfjStfjum, Pflege, Älter feineö

SieblingögeroädjfcS, baö fein 93ater forgfamer Regelt fann als ber

rf)einifd)e SBinAer, befräftigt, toeü)t unb befiegett Sffebe unb (£ntfd)lun

mit gemeinfamem Srunf, reicht bte eble ®otte$gabe burdj b<£ ©leiaV
aefinnten Hrm fjinburd) unb oerbrübert fid) mit it)m burd) £anb<
chlag, Umarmung unb Stuft gemeinfamem Streben, ju fampatfji*

djem ©efityl, au SRatf) unb Ztyxt, auf Üebcu unb lob. Uno too gc=

cbiefjt bieä am befteu, am märmften, am fdjönften?! &m SRtjcin, am
djönften, bcutfdjcu Strome, beim SRfjeintoetn, bem ebelften, bcutfdjen

SRebenjafte! „2lm 9if]>ein, am föfjein, ba madfcjfen unfere SReben, gefeg«

net fet ber SRfjein!" jubelt üRatrjiaS (SlaubiuS in feinem erften beut*

fetjen populären SRljetmoeinlieb.

9)ton trätyte nid)t. e$ fei einerlei, in melier Umgebung, bei toel*

djer Scenerie man rrinfe. Sftdjt miU ia) reben oon bem fjeimltdjen

[tillen Srinfer, ber abgesoffen oon atfer Seit, feiner ßeibenfd)aft

fröfjnt. 2Rag e$ aud) einen eigenen fteij t)aben, in bem Steiler au

trinfen unb fid) nad) .£>auff im Wremer SRatfjäfclIcr feinen fßfjantafiett

t)injugeben, maa aud) ber rf)einifd)e Xidjtcr Söolfg. Füller o. ftÖmgS*

tointer in getotffem ©innc redjt ijaben, roenu er fingt:

„Äennt 3t»r be« ÄeUer« bebe f cefieV

ete ui tfifteb'n bebarf« ber Xi^tcraber.

3u päufcten fab td? faitaern Gimmel nie

ai« Wölbungen ben feflgefügtcm Ouaber,
a^rin cinfa^ ru^i<? 5aÖ fln §a§ gereibt

Sin ftarte« rittetlitbe« Äambfgcfcfmaber
3m ^anjerbemb feon braunem (Sic^enHeib;

€tc foibern $i$ b«r«u« mit ernften äKtenen,

SÜ« eb fte 3auberfraft jum Sieg gefeit,

3U« »ottten fte an 2)ir ben eporn t>erbienen."

3d) halte cö lieber mit einer jener buftigen, rebenumfponnenen
ober (Stoiäblattlauben, barein bcS Rimmels ©laue lugt unb woran
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ber meergrüne Spiegel unfereS fdjönften oaterlänbtfcfyen Stromes
aren*t. Smb wir bann nid)t mef)r am erften ©la3, „bann benfen mir",

mit Ufu*anb, „gern an bieS unb ba3, roaä rauftet unb maS braufet"

28ir benfen an bie friftaUene ©lctfd)ermieae beä ftoljen »IgenfoImeS,

an feine jugenblidjfeden Sprünge burdj btc Sdimeij, ba3 Sagenlanb

beä Sd)ü$enfönig3 XeU, mtr begleiten tr)n im (Seifte burd) bie $f)äler

be£ SSaögauS unb beS SdnuarjmalbcS, mir flauen Sdpffer unb

1£>omc fiq in feinen Ijeüen gluten fpieaeln, mir fyören ben SBinjer*

unb 3cd)eriu&cl fcmcr ftö^Iic^en Semofjner ober feierliche* ©laden»

geläute üon Äirdjen unb Capellen, feine glifcernbe SBoaen burd)fur$en

fämanenäfmlidje Stampfer unb langfam gleitenbe Schlepper, überall

prüfet und ein aüjeit fröt>lict)cÄ Seben:

„O frö^ltc^ £eben an bem 9ibein,

©efoeift ton traft, getranlt ton ©ein,
Söic gni&cft 2>u in ©ommcrluft
Unterblieb jung be« Siebter* ©ruft!

©o Lina/ nocb fteb'n bie 'gclfenbaflcn,

SBirb rbcuülcber C?efang crfcballrn,

©o long ber ©rrom mit ftiHem @ang
D\c Simpel fäbrt bat £bal entlang,

SBirb $iebe jubelnb tbn befafaren

Unb ett'gen 3ugenbmut& bemabrenl

©o lange nocb. raupen bieje iüäiter,

Unb grün no<$ fteb'n bie fetten Reibet,

©o lange Trauben ftd? röt blieb färben,

SEBirb ntebt 2>ein frob ©efcblecbt erfterben."

(©. tinfei: „Ott« ber ©cbütj".)

„SBir finb nid)t meljr am erften ©las, fo benfen mir gern an
bieS unb ba3, roaS rauftet unb ma« braufet."

(5* jiefjen an unferem ©eifte üorüber bie buftigen ©eftalten ber

Sage, eä ift un3, als fAcuten mir ben leuefyenben Nibelungen«

reden Siegfrieb im beigen $)radjenfampfe, ober bie minniglidjc Srcim*

l)ilbc auö ifjrem Grfer tugenb nad) ber ftattlidjen £elbengeftalt, luir

erbliden ben grimmen $agen, mie er bie ßanje fdjmtngt gegen ben im
SBalbeSbüfter fid) argtoS nad) bem ©runnen beugenoen ©ötterjüna,=

ling, unb im getjeimnifeooUen $)unfel ber SRad)t gemäßen mir bte

SBurgunber, toie fie ben ©olbfmrt in bie raufdjenbe Siefe beS SRfjern*

Stroms oerfenfen. £ort oben auf jäljem JSergedfjange aber ftfct bie

djönfte Sungfrau unb fämmt tfjr golbcncS Jmar unb fingt ü)r

munberfam betfjörenbeä Sieb. Unb ferne oom Söller beS Sdjmanen*
tburmd bei SHeuc blidt fef)nfüd)tig unb tnbrünftig bie blonbgelodte

@lfa f)inab auf ben SRl)em, auf beffen fid) fräufelnben SBeflen ber
Sd)manennad)en mit bem gottoerbeifcenen bittet nafjt

„Sir finb ntct)t mein: am erften ©lad, brum benfen mir gern an
bieS unb baS, ma* rauftet unb ma3 braufet."

§eran jie^en bie gebrungenen ©eftalten unferer ©orfabren jum
männermorbenben Streit mit bem römifdjen Smperator, bie Barbaren-
Horben ber SBölfermanberung unb enblia^ bie Ijoben ^)elbengeftalten ber

beutfa^en Äaifer, bie flarle, bie Ottonen, bie £einndje
f
bte griebria^e

4tnb julegt bec greife $elbenfaifer SBil^elm

„Km 9ibein, am grünen «b«ine, ba ift fo mi(b bie Nadft,
2)te Äebenbügel liegen in golbner SWonbefpracbJ;

Digitized by Google



jBie J3offu bre «trimDfiiKi. 391

Unb an ben Mügeln toanbelt ein bober ©Ratten ber,

2Rit @<$toert unb $ur$mrmantet, bie Äron' Don ©ofoe fömer",

fingt ©eibel fo fdjön Don bcm ©Ratten Äaifer 5tarl3 beS ©ro&en,
ber feine ©ruft ju Machen oerlä&t, feine SReben im SRfjctngau 5U

fegnen.

Unb tuer fann fie alle Rahlen, bte ftaifer, bie Surften, bie Siebte

unb SRitter, bie t)tcr am SRtjetnftrom gehaltet unb geioaltet tjaben, ge*

lämpft unb gelitten?!

„©0 ift om 9tyein ein fußbreit £anb,
25a« ftubm nietjt unb ©ebäcbtntg fanb.

3n ber ©efc$i<$te ebernen Üertern,

3)er (Sbronita öergilbten blättern?
Jöon 3d)lad?ten melbet jebe« £bal,

SJon Äampf unb föe&ben ob.ne

Unb öon Belagerung unb ©turnt
<Sr3ab.lt (5u$ jeber alte X&unn . . .

fagt Suliu« SEBolff mit 9led)t in feinem £iU (Sulenfötegel redivi-

yua, ja:

(Sin reiche«, mitbeö, luft'ge« £eben

tat aüejeit ber Bibern gepflegt,

bm bat 9tatnr ben Äranj ber Sieben

Umfonfi ni$t auf bie ©tirn gelegt"

Hber nidjt allein erf>ebenbe unb heitere Silber füf)rt und ber SRbein

toor Slugen. Slud) werjmütfnae Erinnerungen an £>eutfd)lanb3 3er*

riffentjeit unb (E^maa), an oen öerrätf)ertfd)en 9tyeinbunb, an Die

franftöfifrfjen Sftfjeingelüfte unb Sßfaljöernmftungen tauten in unferer

(Seele auf. $>arum fingt ©ajenfenborf in feinem berrltajen Siebe:

„(5 8 regen f\ä) in aller $erjen
SJiet baterlänb'fäe ?uft unb «cebrnerjen,

2Benn man bat beutföe Sieb beginnt,

SJom fö^ein, bem b.ob,en getfenttnb!"

9hm ©ott fei Stanf! $)ie l&titcn finb üorbei. 5ef* ftano uno ircu

bie 2öad)t am 9Ujcin. ßeuehteno mte eine ©iegeägöttin jugleid) unb
ein jJriebenSenael für bie tfufunft ta9l üom tfftebertDalbe bie ©er*
mania. 2öo lagt ftcf) bied alleö unb nod) taufenberiet meljr benten

unb träumen, ald am 9tfjein unb bei feinem SSeine?

„Th'm .£>er$ ift am 9tyeine, im fceimiföen fanb,

iKetn $er$ ift am 9ib«n, »0 bie ffiiege mir ftanb,

SBo bie 3ugenb mir liegt, too bie greunbe mir biüb'n,

2Bo bie Piebfie mein bentet mit roonntaem öiüb'n,

O, roo i* gef$ttelget in tfiebern unb ©ein,

SBo i# bin, »0 icb. geb,e, mein §erj ift am SR&cin!"

toirb ber rf)einifä>e 2)id}ter 233. SKüUer auS Äönigärointer nidjt mübe
ju jubeln, unb fo fingen in allen Xonarten alle 2)id)ter unfereS

fcaterlanbeS au« alten Reiten fjerab bid auf Emil SRitterStjauä, ber

in ber Soweit eine ber buftigften ©aben auf ben Slltar be$ ^eiligen

oaterlänbifdjen ©tromeS niebergelegt: „Slm flftyein unb beim SSetn."

©ic greifen bie <öd)önbeit feiner 9tebenfjügel unb öurgen, ben SRcidj*

tt)um an ©agen unb ©ejdndue, feine lebendluftigen Stfemorjner, feine
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Iicbrciftcnbeu grauen, ben f
iegreidjeu Stampf mit beut n>älfd)cn 9?ad)bar,

bcn Sftuhm ferne« 23efifce«, btc ©üte feiner SSeine.

Uno bodj ift btc SRljeinpocfic unb fpcjieH bic SBer&errlidjung fei*

ne« SBeinc« nod) nid)t fcr)r alt. Unb looljer fommt ba«? SBar etma
ber Sftyein im «Mittelalter minber fd)ön, ober fehlte e« an ©ängern,

ü)n &u greifen? $a« meniger, aber ber ©inn bafür mar nod) nidjt

erroad)t. Sft bod) junäd)ft bie SRaturfd)tt)ärmerei überhaupt erft ein

$robuft mobemer jRomantif. 2)ie ÜRinncfänger Ratten *tt>ar fdjon

mandje« fdjöne« ©tücf beutfd)er (£rbe gefef)en, oor allem ben SRfycin,

ober aujjer einigen SReimfpielereieu, toic Oer Refrain al umbe den rin,

b. fj. ringsum ben 9it)cinf finbet fid) in ihren ©ebidjtcn nidjt Diel oom
9Rbcinc. Siebten bic alten SHitter aud) fdjon ifjrcn fdjmeren £umpen
uoll SBcine« ju leeren, fo ertönte boefajnod) fein Sieb jum greife ber

ebelften ©otteägabe be« Sftfjein«, be« »Beine«.

Unb bod) foll fd)on im britten Saljrlnuibert bie SRebe unter

Scaifer $robu« an ben üKtjcin oerpflanjt morben fein; jebenfaß« roarb

fd)ou unter Jtarl beut ©roßen ber Weinbau gepflegt unb nadjmal« be*

fonber« oon ben ©eiftlid)en fdjon be« SWefjfelqje« megen. 3)er ©einbau
toarbjtfoar balb im ganzen bcutfdjen sJietd)e allgemein, aber nod) fpieltc

ber wheiniuein feine fyeroorragenbe töoHe. ©rft ber Nürnberger

2Keifterfinger £an« SRofenblüt (1430—60) betont im ©eaenfafc m ber

bamal« übltdjen SBerfjimmclung be« OTnnebienfte« unb feiner afaonb*

fc^einfajtoärmerei in edrt realiftifd)er, aber bod) eblcr SBeife ba« 2ob
unb ben ©egen be« Sein« in feinen Jföeingrüfjen unb 95kinjegen",

oou ^ermann ©emmig in einer getyaltoollen Slbljanblung über bie

„^Soefte be« SRfjeinc«
4
' au«führlid)er m ber ßeitfe^rift „Unfere Qtit'

(£eip&ig 1878) ausgeführt &od) er fpriest nur com SBein im äuge»
meinen, ben 9lt)einroetn fpeAiell bagegen preift ein Sieb ber Älara
$ä&lerin („Stcberbu^"):

„SBein, Sein bon bem 9t&ein,

i'auter, flar unb fein,

5)cinc ftarb' giebt aar listen € c^ein

2öie ÄriftaU unb tfufcein,

£u giebft Äubein,

Xu giebft SRebigeta

§ür Iraner; f$enr £u ein!

ZxinV, gut Äätberlein!

Tlatyt vetbc ©ängelein!
Xu jitynfi, bie afljtit Pflegen fteinb ju fein,

Xtn »ugufiein (b. i. ben Hugufiincrmtfndj)

Unb bie SBeaein (ober ©egintie, b. SWinoritennonne):

3n beiben fcfceiben fannfi 3)u ^org' unb *<in,

2>a§ fte »ergeffen 3>eutfcb unb aueb. eatein!"

jDa Hingt boct) fdjon ein natürliäer, üolfitljümlidjcr |)enendton $er«

auö, anberd mie bie füjjlidjen 9)?onbfd)cinpocfien ber aJiinnejäuger.

3lber immer bricht no<^ nic^t bie allgemeine 3lnerfcnnung be« S^em*
roeind in ber beutfdjen Literatur bur(^, überhaupt noc^ nic^t fo red^t

bie JBerf)errlid)ung be« 9t^einftromö, toä^renb bod) fdjon ©^afefpeare
in feinem £amlet (L, 4) oom Ä^eintoem, al« einem gefttrunfe an
ber tfönigätafel fprid&t. @« ift eine befannte SQatfadje, oag man bie

©d)önl)eiten eine« öefiöt^um«, ben SBertl) eine« Äleinob«, erft fo
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red)t erfennt, toenn man eä toerloren. Unb fo üerl)ält e$ fid) audi
mit bem ^Rheine unb feinem SBeine. (£rft afö ber „galante unb aller*

djriftlid)fte 2Bütf)eridj oon SBerfailleS" feine SRorbbrennerbanbcn in ber

$falj unb am Steine Raufen liefe, als bie ©arbaren felbft bie Seiten
ber beutfäen Jtaifer in ©peier au« tyren Särgen riffen, um mit ityreu

Sdjäbeln Siegel ju fptelcn, ba erft empfanb man, maS man am fltyein

befeffen. Unb mie ein Sater biejenigen Ätinber am meiften liebt, um
bie er am meiften auSgeftauben uno gelitten l>at, fo liebt auef) ber

$)eutfd)e feinen Schein, ber frf)on fett 3af)rf)unberten fein ©orgen*,

fein <5d)merjen3ftno mar. Unb mie ber tobeSnumbe <5d)tt>an am
fetjönften fingt, fo ertönt aud) am lauteften unb ergreifenbften ber

SdjmerjenSfaSrei beS beutfdjen 93aterlanbe3 um fein oerloreneS Äinb.

Unb biefe Reit ber Sftotf) unb <©d)madj ift aud) erft red)t eigentlid)

bie fd)öpferlfd)e für bie SRfjeinpoefie geworben, ©o batte fd)on ber

2>id)ter Uj (1720—96) Ijier unb ba in feinen ©ebbten ben Styein

unb feinen SBein ermähnt, 5. SB. in feinem Siebe: w$)aS bebräugte

2>eutfa)lanb":

„€inb, wo bie 2)onau, tro ber SDiain

33 otl fauler frieden langfam fließet,

2Bo um ben rebenreiefcen 9ibein

©onft ©ac$u« frötyu$ ging . . . nu$t bie ©puren unfercr S£utb.

Huf jeber ^lur, an jebetn ©tranbc?"

2lber mit ßlopftocf ertoacfjte erft fo red)t bie beutjetje ©efüfjlS*

tnnigfeit unb ^aturf^märmeret 2tuct) bem „Ötyeinwein" mei^t er ein

begetfterteS Sieb, barin e3 u. a. Reifet:

„Tu bift ee irüifcifl, ba§ Xu bc« Xeutfc^eii ©eift

Wadjabmft; fcifl gltt&enb, nitbt aufflammenb,
Eaumello«, ftart unb ton lei^tem @<$aum leer.

Xu buftefi «alfam, tote mit ber flbentluft

2>er SBürje ©turne bom ©efkbe bamtft."

Unb jur flrit oft griebrid) ber ©ro&e mit feiner „SßotSbamer *Bad)t*

parabe" bte franjöjtfdjcn Sßinbbeutel ju paaren trieb, als ber ed)t

beutfdje Seffing ben Sann be3 fwmöfijcgen ©eifteS in unferer Siteratur

biad), als &eurfd)lanb roieber ein cd)t oeutfd)er SinbeitSftaat 51t merben

begann, ba finbe]f(1775) ber gemütf)iidje unb üon ed)t beut}cfyem |>umor

überfprubelnbe „©anbäbeder SBotc", ber liebendmürbige 9Katf)iad (£lau*

biuä, bie 5 u bei töne jum erften populären beutfäen, überall unb nod)

tjeute gefungenen SRtjeinmeinlieb:

„©efranjt mit £aufe ben lieben, botten Secfcr

Unb trintt ibn fröfrli($ teer."

SBie aHerliebft nan>gutmütt)ig Hingt ber ©ctjlug:

„Hub wüßten toir, tre jemanb traurig läge,

Söir gäben ibm ben ©ein!
14

3n biefem prächtigen, naturmüdtfigen Srinfliebe finbet fict) audj eine

# imoriftifd)e Äritif bet anberen ÜßJeine unb berjenigen Jöerge, bie im

beutfdjen 9leicfte, toie bie meilanb Ureter „\auU iBäua^e" fino, toeil fie

feinen guten SBein probujiren:

Sa €alon 1886. ^<ft X. »ante IL 21
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„Thüringen« S3crge jum (Srembel

©croä<b« f
ficbt au« roie ©ein,

3fV« aber nubt; man fann babei ni<$t fingen,

SDatet ntcbt fröblub fein.

3m (Sngebirae bürft i^r au<b nicbt futbeu,

Senn Obr Sein finbcn »ottt.

25a gictr« nur Silbererj unb Äobaltfucben

Unb etwa« faufegolb

2>er ©lo<f«berg ifl ber lange $err ^iJifier,

Gr mad.it nur Sinb rote ber;

Jvi;m tanjeu au$ ber Äwfue! unb fein Mfter
Suf ibm bie freuj unb quer."

9Iu3 biejert ©egenben fommen bie berüchtigten „föadjenpufcer",

„©trumpfe" unb ,,$)reimännertt)eine toon benen Otto Stoquette in fei-

nem buftigen SRtjein», 28ein* unb SEUanbennän^en: „
s<Eöalbmeifter3

Örautfafuf' fo launig fingt, roie fid) ein fcltfameS Stlceblatt t)anb*

roerfSburfdjenmäfcig mit ben GUcnbogen fto&enb in bie ©ötteruerfamm*

lung ber ©belroeine am $Rübe$t)eimer SBerge uor ben Xtyon beS ÄönigS
geuerroein brängt:

„Hu« Springen ber eine fommt,
2>er anbere fommt au« ©aebfen,

Unb meint 3bv, baß e« un« ni<bt frommt?
O bort au ob Sieben roadjfen!

X(x britte, id\ au« € (blähen,
S?om ©rüneberger ©teine,

3um Irofc atT ber b^näTigen
$o<beblen $errn bom Steine.

Sir Hüffen'« roobi, man fpvicfct un« öobn,

Unb fttiit un« eitel öffta,

2>a« ift, $err Äönig auf bem £bvon,
jHccbt neibtftb unb gebäffig!

8$om $anbroert ftnb mir toeb fo gut

311« rote bie anbern SReifter,

Sir finb erfüllt toon SiOetrtmutb,

©ennglcicb niebt große ©cifler.

SDfan treib' mit un«, fagt man un« na*,
2)ie .Hinter in bie ©(bute;

Sir jögeu ein £o<b im Strumpfe ja*
3ufammcn ebne Spule,
Srei 9Wänner bielten einen faum,
2>er un« im feibe fbüret —
Sir fefcen foltbem Cug unb Staunt
entgegen roa« gebühret."

3>odj roaä nüfct baö? Sie (ja ben nun einmal ba§ 9Renomm£e.
^arum reifet bei SRoquettc ber luftige SRatt) 9cecfarroein feine Marren-
tappe entzwei unb bcrttjeilt fie unter bie brei Slbgefanbten.

©oll boef) auef) fd)on griebridj ber ©rofje uor ©rüneberg SReifc

au8 genommen fjaben, ald man ihm einen SÖedjer eint)eimtfÄen ©c*
roäctyeä frebenjte. £od) barum leine fteinbfdjaft nietjt! (£tnc jebc

©egenb t)at it)rc bcredjtiaten (Sigentt)ümlid)fciten unb SBorjüge. $arum,
3t)r lieben Schleper, liefert un« immerhin (Jure üorjüglt^e fieinroanb,
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ober (Suren SBcin begattet lieber für (üsua). Unb 3f)r, 3t)r biebern

<5äd)fer, feib aufrieben mit (Surem oortrefflicf)en ^or^ellan unb meinet*

ioegen aud) mit ©urem Saufegolb. Xocl) unfern 9Betn
r
ben Ijolen mir

ba nic^t. „2lm SKfjcin, am iHtjctn, ba madjieu unfere 9ieben, gefegnet

fei ber 9it>ctn
!"

3a, ober ber 9^t)etn Dom ©t. ©ottf)arb bte nad) £>ollanb tfi gar

lang, unb e$ mädjft ba aud) gar mancherlei SBein. sJcun, oon Der

©djroeij, bic fid) iljrer früheren gugeljörigfeit junt beutfdjeit Dieidje

nidjt mein: erinnern mill, fe^cn mir junädji't ab. #eimifcgcr mirb e3

und fdjon im lieben SSaägau, bei ber lange oerlorenen Xodjter, bie

ber mannhafte beutfdjc $lrm bem teuren ÜKutterlanbe mieber jurücf*

erobert; aud) bort gebeizt ein angenehmer 28ein, bei bem man fingen

unb auf baä 2ßof)l unb bie ßufammengetjörigfeit 2ltlbcutfd)lanb3 tum-

fen fann. SJcodj beffer munöet und im traulichen ©d)roar$roalb ber

tfRarfgräfler, bet loeijje SMingenberger unb ber rott)c Riffen*

tfjaler. ©ingt bodj £ebel:

„3'3Rtt(Irii an ber <ßojl,

Irintt mtx nit e gute ffit,

©eljt er nit nne Baumöl i

3'iWüaen an berW
Unb bann ber leiste, angeuefjmc SRecfartoein! SBie reijenb fmt tt)n

O. SRoquette in feinem äMärdjen: „SBalbmeifterö ©rautfaljrt" perfoni*

fyirt. Unb Suliuä Söolff tn feinem $ill Crulenfmcgcl als flotten

©tubio oon £eibelberg! gerner Victor oon ©djeffel in feinen frifdjen

$rinf* unb Söurfdjenliebciu! 28er benft babei nid)t an ben Qwtx$
^erfeo am £eibelbergcr ga&, an ben burfdjifofen „Trompeter oon
Hattingen" unb an au' bie föftlidjen Pommers* unb ©tubentenlieber?!

SKedjt refpeftable Seine finb bie granfenmeine, tnSbefonbere

ber Seiften* unb (stein mein mit üjrem eigentfyümlidjen Viroma unb
fdnuemriegenb geiftigem ©ehalte, ©ie gelten oonoiegenb als ©efunb*
tjettämeine, bafjcr ber befannte föcim:

„grontenroetn — Äranfenmeut,

Wecfainxin — <2$le<fer»ein,

8ibem»ein — gmiwetn!"

STudj bie öergfträfjer Söeine finb nicht ju oeradjten unb mun=

ben gut. 2Ber tränte fie ntd)t gerne an Ort unb ©teile, umgeben

oon ber üiomantif beä DbcnmalbeS, be3 SJcelibofuS, bed Sluerbadjer

©d)loffeä unb in bem rei^enb gelegenen fiinbenfetä unb fange bauet

nid)t aud öonem^erjen bte launigen ©allaben ©djeffels oom SluS*

jug bed SRobenfteiner«?

einen angefebenen SRang unter ben 9cad)barroeinen beä Üttjctnd

nehmen aud) bie Sßfäljer* unb £arbtwcine ein, jutnal ber gor»
fter, töupertdburger, £eibeöl)eimer, Ungfteiner, 3)ürt()eimcr,

2Bad)enheimer. ©ie fyaben t>übfd]|e, uolle garbe, oollcn füfjlidjen

©efc^mact, toennglekty nicht fo blumig unb feurig, fo nobel unb eoel

toie Die Rheinweine. D. 9ioquette c^araftcrifirt fie in feinem 9Jcara>u

mit folgenben Herfen:
27*
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„Die Bbgeorbneten be« ^fäUer ffanbe«,

Bit toaren meiden* bürgerlichen Staube«,

6$ toaren jobialc runbe $errn
Wlit freunblic&cn, fcevanügtefien ©eficbtern,

@ie lebten fcen ber SBelt ein toenig fern,

Unb manc&er brüefte ficb, ein wenig fcbüdjtent.

Ted) ttaren alle ta: ber Xcitcsbetmcr,

Der 9iupert«bura.er unb ber Sacbcnbritner,

2öer nennt fie alT bie guten fjreubenbringer:

Der ftcrfier auc$, fogar ber ©tmmelbinger!"

SSie gerb. £el)'l in einer oortreffltd^en <Sfiföe: „$)te magna
Sparta be3 SRtjeinS" erwähnt, prangte feiner 3C^ nnf ber $anfer
^uSfteüung ein gorfter Sejuttenaartcn (1865er) neben bem ftübeS*

Reimer als fogenannter ÄönigSmem, jum greife üon 5200 fL pro fyaU

üeS ©tütffafj.

Unb nun gar bie fjodjberüfmite fiiebfrauenmild) in ber uralten

Üftibelungenftabt SBormS. $ören nur baä Sob ber Sßfäljer SBctne

aus bem 3Äunbe be§ rr)ctnifct)en <5ängerö Söolfgang 9ttüller („SRtjein*

ißklcb füfjc SBeine! 8cben.£aubenbeimcT,

SRierfieincr, alle fmb be8 Panbe« 3^*-
ffier »ünfdjt fteb. folgen Drunf* ni$t mannen einer?!

aufflattert tn ber (Seele tjetler ©ranb,
Der £rinfer n>irb jum freien ?teberreimer.

Hucb. »ä#ft einJJeuermein im ebnen £anb:
@et)t nur nacb. aöormeju Unfren lieben grauen!
?iebfrauenmil$! Den ©*cb>r füllt jum 9?anb,

De« Gimmel« (Snglein glaubet tyr ju flauen!"

2)od) mir nähern und immer mebr bem örennpunfte beS gelob-

ten SBeinfanbeS. ©ei mir gegrüßt, ou luftig ppfenbe SRofel, bu
fdjmutfe 2Jtoib aus Sotfjartngen, aud) bu beremft lange eine oerlorene

Softer beS beutjdjen 2ftutterlanbc$!

,,©ieb notfc 'mal &er ben ©rauneberger,

SHein SWofelMontxfcen — ja, gang füffta,!

Sin faubre« SBcinc&en, glatt unb fcbjiffiq,

Dccb, mefcr <£t>ara!ter, Äinb! mebr @eift!

Den Du betb, fonft ju jeigen meifjt"

<&o rebet bei Suliuö SBolff („ZM gulenfpiegel") ber SBater SRtjcin ba£

füffige „SWoJelblüma^en" an, unb eS entfcfjulbigt fid) megen feiner

©äure. darauf antwortet ber (Ströme flönig:

Unb doU öegeifterung preift aud) SSolfganq Mütter („9ftf)einfaf)rt")

bie fiieblidjfeit unb ©lume beS 2)tofelwcin*. #ur ftnb bem burftigen

bie <sd)öppd)en gar ju Hein. 2)cfet)alb nennt fte ber SBottSmunb:

„TOfcräbelaW', unb über ir)rc (£ntficf)ung fingt uns ©imroef eine fef)r

launiqe Saüabe. Danadj fanbte etnft unfer ^err roegmübe unb bur*

ftig ©t ^ctruS ju tyal, \f)m einen frifdjen 3:runf ju ^olcn. !Der

l'ac^t »ater 9?b.ein, „nic&t unter'n Difä,
2Ber Dieb au« griinem Börner fcb.lürft,

Der bleibt gefunb, ale »ie ein gifeb.."

.
f
S3on Dir ein leiste* Ääui^t^en wirft",
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SIpoftel fcl>rt mit einem f)M$ernen ©edjer boH SWofelroeinS j^urücf,

fann aber nitfjt roiberfteljen, unterroegS baöon ju nippen, 3)amit nun
fein -fierr nic^td öon feiner SRafdjfjafttgfeit merfen fottc, föneibet er

ben Sanb beS hölzernen öedjerä ab. 2)ie3 toieberbolt fietj nodj ein

paar 9ftal, bis er fdjliejjlich bem ßeifanb foum einen gingertyut Doli

Söeineä bringt. QoxniQ joll biefer Darauf gerufen fyaben: „9ßa3 für
ein 9Rijeräbeldjen bringft 3)u mir ba?!

M $rum »erben nod) fjeute

im SHofeUanb:
„Die e^o^en 2Hiferäbel($en genannt:

£o flein fie finb, laßt ftc un« leeren

3&rem Grfinber et. feter ju Cbren!"

92id)t mint er 511 Derachten finb bie ©aar* unb 5It)nucine. feiert

bod) namentlich lederen ^ermann ©rieben mit folgenber begeifterten

2)itfjt)rambc:

„©ei ©alportfetm, am ©ebange ber e$lu<K
®ott fegne ba« feurige 3abr!
2)a roäd&ft @t. tyter« !öftli<$e $ru<$t,

2)ie feurigfte £raube ber Sbr.
Unb jeber, ber munter ta« 2bal burd&ttuttt,

Äe^rt gern bei bem ^eiligen ein,

Xu fc^änTt tbm in unt-erfälföter ©eftalt

Tie rottnige S?abe fUr jung unb alt,

2)en buntelrotben SBeiu.

2)odj bamit fjaben roir fcr)on baä Sben ©ottc«, ben gefegneten

Sifjeingau paffirt; am regten Ufer beä (Stromes jmifc^en S3tcbrtc3& unb
£or$ Da machen unfere beften SRebeit

„©efct, reek& ein buftig fclüb'nbfr SRcbengarten

3fi ring« be« Rheine« grüne« Uferlanb!

2)ie Burgen felbft, ber lüorroelt morfdje ©arten
Umfli^t Da* eroig faime Siebenbanb."

(0. SKoquette.)

SSie füge SMobien, wie feierlichem ©locfcngeläutc tönen und t)icr

bie nangboüen tarnen entgegen: (rrbad), dtauentfjal, 3o&anni3berg,

SJtorfobrunn, SRübed^eim, Öeifenfjeim, <5cf)arladjberg, $&mann$f>aufen
unb anbere:

,,3öte @tern an ©tern, fo retyt ftcfc bort

3n $ttgelfetten Ort an Ort.

9n jebem Ort ein neuer Sein,
$ier golbig, bort im ^urburföein,
ülftan roanbert aus, man roanbert ein,

SWan glaubt im $intmel gar ju fein." (O. Sfoquette.)

SBie l)eimifdj Hingen einem bie Reimer unb «fjaufer toon pben
unb brüben, ba* 3ngeltjeim, Hattenheim, ©eifenljeim, 9lübe3t)eim unb
SljjmannShaufen! 9Rect>t launig t)at bie« gerb. £eu'l in einem Sieb*

d)en bejungen:

„$rei 3*$fr in Ratten beim;
3br »rüber genug l 3efct jteben roir &eim!
@o fagte ber erfte. 2>er jroeite fbra#: „$eitn?
SBobtan! 2)ann jieb'n nm nacb ©eifenbeim!"
Unb al« fie gelten tn ©eiienbeim,
«egann ber jweite: „3^r 3ed>er tommt $ciml"
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„SBabrbaftig, n?ir müffen nad) 9?übe«beim!"
SBoflenbet ber t ritte ben meinigen SReim,

Unb tranbernb ton einem »um antern £eim,
©ie fomen naä) $au« nid)t, teobl aber naä) — (eimf

3c^Iic6licft werben fte moftf aud) nadj £aufe gefommen fein — aber

fragt mief) nur nidjt, wie? — 3e nun, etmaS erfäöpft unb ertyfct

icbenfolld! $a3 mad)t ber fjeifee Äampf, ben bie i§rer fieiftungS*

fätygfeit benmfjten (Streiter ju befielen Ratten. 2)a3 madjt bie ed)t

germanifdje Sefjarrlidjfeit, Don ber fdjon unfere SBorfafjren groben
abgelegt, rote ©djeffel fingt:

„2>te alten 2>eutfä)en, bie »obmen ju beiben Ufern bet ftbfin«,

(Sie lagen auf SBarenbauten unb tranfen immer noeb ein«!"

2öer wollte cd barum bem bcutfd)eit, uom durfte geplagten 2&ut*
berer uerbenfen, feinen 2Jcutf) unb feine Stärfe r)icr tm Söeingau $u
erproben?

„2)ort giebt'«, ibr lönnt e« glauben,

33iel ©eftien ungefebtaebt!

Unb iä) muß auf« unb abwärt« jieb/n,

2>ie Untbier' ju belambfen
511« treuer ^alabin!"

tngt Sßolfgang SWüUer unb men meint er mit ben 33efticn? S)a3
tnb

benc

«biet".

toilben ©traufj fjerauS:

,,©on ©afel bi« naä) Äifllen

Sa« in) ©efabr beftanb!

Gin ©ang burd) alle Böllen

C^iebt nitbt fo beißen ©ranb.

Unb toa« iä) bort ten Durfte litt,

2>a« läßt ftd) gar nid)t fagen,

3d) litt auf «Stritt unb iritt."

Stuf einem eblcren 93ilbe beruht ber SBergleid) beä ^Rr)emn)etnd mit
einem golbfjell leucf)tenben bitter, ber jum stampfe fjerauSforbert <So
befingt if)n ©eibet mit folgenben Herfen:

„3n aolbener Lüftung ge$t ber ©efell,

2>a« funfeit fo bcü\

Unb ob ibm auä) mand)er jum Jtambf ftä) geftcllt,

Seiß leinen, ben er nid)t enbltd) gefällt;

Gr m actio fducr allen ju fdjaffen

Sftit feinen feurigen Soffen."

Unb mie l)errlid} malt er ben SBinjerjubel bei ber Geburt beä gelben:

„Gr tarn jur Seit auf fonnigem 6tein
$oü) über bem Stbein,

Unb rrie er geboren, ba jaucht überall

3m ?anbe £rombeten- unb $aufenfd)atl,

2>a »ebten mit luftigen ftlügeln

2>ie ^abnen ton Surgen unb Mügeln."
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föedjt anfc^QuIic^ bat un3 gerb. £er/I in einer ©fi^e „$ie

SBeinlefe am äftfjein" betrieben unb in poetifdjem ©eroanbe SBoffg.

äRüller in feiner „SKaifönicun", fpejieU ba3 2Beinbcrgärecf)t, roonad)

ein Surfte ein ÜRäbdjen füffen barf, baS bei ber Sefe eine Traube
überfein Ijat.

2öo aber giebt eö nun ben beften SEßein? 3a, Darauf ift fefnoer

ju antworten. Sftad) ©imrocfd launiger Saflabe: „Sftfyeingauer 9)toU

geläute" t)ört man bicS am ftlang ber ©locfen:

„3$ mag lein foldj ©ebämfcef, Äomm' mir, im @onnenfd&ein
2)er Jon fei öott unb rein. ?iegt bort ein ©Iocfenbau*,

©ebämbel "riebt ben ©tem|>el Unb überall jum ©eine
©«ringen »ämpeltoein, JWt 2)i<$ ein grüner Straufj,

3br fabt nkbt reebte ©foden, 3)a ift ein äflaiaelaute,

2>rum mu§ ba# 2Sacb«tbum fiorfen. 2>a« oft mein $erj erfreute.

C« ftnb nur fölecbje 8c$ctten, Xu roirft 2)icb. b"Wttöbnrn,
2)ic in bie Obren gellen, fiörft 25u bie ©loaen tönen,

ftortl feb' mi(b niebt einmal um: ©teil toe<bfelt Jon mit Ion um:
Vinum mal um, vinum mulum! Bonum vinum, vinum bonum!"

flefmlid) @mü 9Ritteröt)auä in feinen „<R£)eingauer ®locfen":

„2>c($ roo bie »ebc f^let^t gebeizt,

2>fii§ man bie SUpfel preffen,

2)a roirb gar Hein bie ©eligfeit

3)em jngemeffen.

Ter Jrant ift matt, ba« ©e(b ift rar,

2)?an foart an ©lotf unb Ältybel,

Unb »on bem Ibnrm b^rt immerbar
Tlan ein« nur: Siegel bäfcbel,

Stemel p'apptl, Ktpptl papptll"

©o ift e3 benn aud) nur ju oerftefjen, roenn ein Pfarrer, ber, »eil er

me£r im SBeinfeller atö in ber Äircbe ju finben mar, in einen minber
roeingefegneten Ort oerfefet roorben, oemütljig um SRütfuerfetmng bitttt

unb als ^auptgruub feinet jetzigen 9fti&bef)agen3 angiebt, bajj er bad
„©eläute" feiner beseitigen ^tarrfirdje nid)t »ertragen fönne.

„©uter SEBein lerjrt aber audi cjut fiatein", wie ©imrotf launig

befingt. Stanacf; antworten bie ©ä'|te einem Sßaftor, ob ifmen ber

3Öein nidjt munbe:
,, Vinns bonos, bonns Vinns."

2)aS gef)t benn bod) bem guten fiateiner miber bie £aare. ©leidj

läfet er einen befferen Sßein tommen. ©crjnafjenb mit ber Runge pru*

fen bie (Säfte unb fagen: „Bonus vinum !" 3)ad Hingt fcfjon beffer.

ift aber immer noct) nirfjt ber redjte. 2)a lägt ber ladjelnbe Pfaffe
feinen ®eften f)olen unb unisono rufen bie froren Qtäfte:

„$err $aftor, ja, $err 1?afler,

2>a« ift ein
v
JWagen^fIafter:

Bonum vinum, bonum vinum
Eiefer lebrt aueb gut latinum!"

SScIdje ®efat)ren biefe üortrefflicf)en „geiftlic^en ©etränfe" ben
£erren ©eiftlie^en bringen, baoon Ijanbelt eine launiae öaüabe Äauf*
mannö; wonad) ber ?lbt ju guiba jur Sßifitation auf «(öfter 3o^anniä*
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berg fommt unb feiner ber 9Wönd)e fein 53reüier bei fid) fyat $11$ e3

aber nad)t)cr anS Printen geht unb ber Slbt einen ßorfjicljer verlangt,

ba 5tef)t jeber ber moderen SUiöncfye einen auä ber Xafcge.

$ein SBunber! Söäcnjt bod) t)ier auf <5d)loj$ 3otyanni3berg ein

2£ein, ber nad) ber Slnfid)t ber meiften tfenner für ben beften gilt

$arum fingt ber manberöfrotje 3e$er bei 0. föoquette «n Styeingau

folgenbcrmafjen:

£u Äfernannsbaufen toäc&ft ein SBcin,

34 meint', ba* müßt ber feefte fein

2>er Ä§mann«baufer Sein.

Unb al« xdf tarn jum Wieberwalb,

Sa fab icb 9tübetl?eim,

2>a n?ar'« fo luftig unb f o ißon,

34 meint', icb mar' babeim.

3u 9tübe«beim ba mädbft ein SBein,

3* meint', ba« mü§t' ber befte fein

2>er ©ein öon 9tübe«beim.

Unb toeiter ging'« natfc Öeifenfcim,
2>a baut' iä) Kütten gem.
Xoä) fäon erglänjt 3obannt«bcrg,

O, aller ©terue ©teru!
3a tröfte 3)i4, 2>u armer SBidbt,

3obanni«bergcr f d?enf t man nutt,

911« nur befterntem $errn!"

3a
f
marum benn? — ©ehr cinfact), weit bie beften Gtbelforten

für ben ©cfifcer, ben gürften 9Jfetternid), tfjetls jum eigenen ©ebraud),

tfyeilS für ©efdienfe an befreunbete $öfe referoirt toerben unb aud)

bte geringeren ©orten fo treuer finb, ba§ nur tuenig ©terblidje fid)

biefen ©öttergenuß oerfdjaffen fönnen. Tamm er!ennt audj bei yuliuS

SBolff (Still (hilenfpiegel) feater SRfjein bei ber Söeinprobe biefem Vitt*

tar ben Sßrcid 511:

„2)er Steter SRbeiu nabm ben $olal

Ünb tränt, tränt mieber, tränt normal:
„E»t, **rub«r! — Est, est! — Est, est, est!

Söenn 3b* no4 bunbert 3ab.r fo hfl,

©inb, 2)iön4, in bief unb jenem £eben

2)ie föwerflen ©unben ew$ bergeben."

3n fetner poetifd)en „Ütyeinfalut', in ber ber ©änger ben Stampf mit
ben eblen SHfyeinmcinrittern aufnehmen mill, fdjilDert ifm Söolfgang
Füller mit folgenben Herfen:

„$elb bon 3obanni«berg! a>efhla,leic&

Äomrnt er, ein ©öbnung«fcote, bergefäritten,

Gin 3nfajj au« bem taufenbjäbr'gen itfeieb

2Wit ctt'ger ©tarfe, tounberbaren ©itten.

©ein aöttlicb Äuge flrablt fo milb unb ftart!

®om 3ünger, ber für ?iebe nur geftritten,

Irägt er ben tarnen. $a, mir glübj ba« SWaffT
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SRit ibm um bie Sßalme frreitet bec bei öatlgarten unb .hatten«

l^erat gebeityenbe ©teinberger in bcit poettfcqett (Selänben „Utofen*

garten", „golbener Öcdjet" u. a. 3fm djarafterifirt unfer 5Dtc^ter

wie folgt:

„ . . . . @ebj im Jperjogfl^tan^

SHttcJt ber ben ©tfinberg an, bctt>utjt, bfba<$tig;

2>en $e(m umblübt ein flotter 8iea,eefranj,

<£ein SÖcfen ifl roie eine* gürflen präebtig,

©ein SBürt erftingt, al« ob er ftetfl gefielt,

©ein «uge gtübet berrftfenb, bunfel, näcbtig."

SBürbtg ilmen jur ©eite reif)t fid) ber fräftige blumige Stauen*
tt)alcr, ber brittc im ©unbe ber eblen 9*ie3lmcje. $od) mir galten

eä mit bem golbenfunfelnben geuenoein, bem ÜlubeSfjeimer öerg, ben
ber SDtc^ter alfo begrfi&t:

„33on 9Jübe«bttin ifT« bet Berübmte bitter;

3cb toetfi; er rang ju Söoben mannen 3)camt,

2>er mädjtig fällig ben 2>eaen unb bie 3itt)er.

@ott! &el$e toilbe, ftarfe geuerglut!"

3)od) wer jäf)lt bie Ritter, nennt bie Tanten? — 3>a ift nod)
ber ebte ©räfenberger in ber 9Mf)e oon Äiebrid) unb ber blumige

2ftartobrunner, ben 3uliud SBolff befingt, wie folgt:

f
,3a

f
tounberbar tfl 2>ein ©ouquet!

Unb babei ntilb unb »ofl unb fett,

2Bie §euer gltt&t'« in ©einem Seine."

Unb ©olfgang SWüUer ^orafterifirt ü)n alfo:

„Sin aRitraefanger, re$t ein #od)blnau«,

(5r febeint brrliebt taju bi« an bie Objen;
®o buft'ge 9teben*arten b,ört' t$ nie."

Unb nun lagt und &u $lßmannSf)aufen in ber „Jfrone". bem Xu«*
culum ber berüfnnteften beulen Slünftfcr unb (Gelehrten, üor Sinter

a^en unb aud) baneben bad Heine, mit bitter (Gartenlaube ge[d)rnficfte

4?äudd)en befugen, barin bie eble ©eele bed freÜjettglüfyenben ©ängerö
ber 9leuolutiondjüf)re geatmet unb gebietet. 3n ber „Ärone" fd^rteb

er bie ©djlii&üerfe ju jeinem „©laubendbefenntnifj":

M3u Ä§ntann«baufen in ber £ron\
Süo maneber 2>urft'ge f<bon gege$t,

3>a ma<$i' id& gegen eine Äron'
3)ie« Sßücblein für ben 2>ruct inrecb. t.

3$ förieb e* ab bei SWonbenfaein,

SBeinlauB um* $au« unb faft'ge fteifer,

3)rum, tooflt 3br ec$te laufer fein,

Sauft'« 44er a§mann«bäufer!" (&reiligratb\)

$ier lagt und jum 5lnbenfen eine« ber maderften beutfdjen ©anger
unb gretheitöfämpfer oom cbelftcn rotten SRebenblut trinfen unb lioi*

ren jum ©tombol bed foftbaren ©luted, bad unfere beften Solfdmänner
ju opfern bereit am Slltare bed 33atertanbed!

$Iber gegenüber in Singen roädrft aud) nodj ein guted $röpfd)en,
ber ©djarladjberger. Reifet cd bodj in bem gelungenen ©cbtdjte

ftobetld mit tomifdjem SRationalftolj:
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„2>ie fcrrlifä't ©egcnb am ganje 9tyei'(n)

ikt i« bie ©egenb bun ©inge\
(5« reäcbfi ber aOerbefcb/te SSei(n),

3>er Sparta* rwcbfi *ci 8inge."

92od) gar mandje eblc Herren tonnten mit im $r)eingau nennen;
bod) mir mürben nidjt in (Jnbe fommen. Sinen aber wollen mir
nxdjt üergeffen, ben eblen „9Flolfafpot)n" brüben ouf ber ©eite, mo einft

auf f)unoert marmornen «Säulen bei 3ngelt)eim ber Sßataft Äaifer
5larlö be$ örofecn geftanben. #at er bod) ganj befonberS ben ebten

SBeinbau geförbert; brum lagt und ju feinem greife ba8 Soblieb
<5d)legel3 anftimmen:

lebe Äarl bei <?rc§e,

(Sin etttcr beutfeber 2)fann,

Unb jeber 3>utfcbe flcge

l'iit feinem Leiter an • . •

2>en ebten Sngel&eimer

ijog et bei feinem £<fclo§,

äBcton fc&on mancher einet

3>ie ftety' un« niebetfleß."

Unb nun jum ©djlufj noef) einen, eigentlich einen 2J?ainmein, aber

cbenbcfjfjalb nod) ein SReinmein! 3«^ meine ben &od)f)eimer r
einen

uoHen, fräftiaen, bunfelgelben Jeucrmein, beffen @belgemäd)3 megen
feiner Sage bei ber tfirege „Sombedjaut" genannt miro. #ören mir
ben $>id)ter:

„ . . . (Sin ^tieftet ifT«!" — frör' id> ben (Staufen raunen —
fll« :£ornbe<$ant

f fe rücft et in ba# $etb,

2ftan fagt, et ifl ein $faff bon bräcfct'aen Jaunen
Unb toie et fc&atf bie goib'ne Älinae fübtt,

Skr reitt bie fte^terfünfle nte^t beftaunen?

ic bab" id> fo bc« Krummftafc* tPiacbt gctyürt

tdtt' irb mtei? etft be« £eufel«ferl« cntlebiat!

$ gebe gern ben $rei«, toem $rei« gebührt,

Wemal« nee* bört' icb. felcb.« gute ^rebigt!"

5Rec^t launig fät)rt bei SuliuS SBolff ((£utenfpiegel) „$ater SRtjeut"

ben ^rotfmäfigen Raffen" an unb in SJfainj trinft SBolfgang 9WüHer
uon it)m auf „9tl)einlanb3 t)olbe grauen!"

<§tor mannen luftigen ©cfjmanf er^ätjlt man fid) nod) am föfjeine

uon meinliebcnben SOiöncr)ert unb gcmaltigen gelben im Srinfen. ©er
fennt nid)t bie artige ®efd)id)te oon ben smei Söeinfennern im (£ber*

badjer Äeücr? Sad maren ber SMermeifter unb ber Äodj „jmei

SRännlein runb unb frumm", mie Grmil 9iitter$r}auS fo launig beftngt,

bie nac^ SBc'm unb 53raten rochen, mäfjrenb ber Stbt buftete mie em
3Beil)raucr)fa6. $iefe beiben mürbigen Herren forgten treu für it)r

geiftlidjeS Oberhaupt, aber ein gä&d)en beä ebelften SRebenbluteä ücr*

mat)rten fie für fid). $rofc beS feinen SIromaS behauptet ber Äod).

ber Söein röche nad) Scber, ber Steflermeifter aber, mit ber 3unÖc
fdjnaljenb, Jagte: „5>er SSein fcfjmetft nach ISifcn!" Xocb unoer*

broffen tränten fie meiter bis baö ga§ leer mar. Unb maS fanb fich

ba auf bem ©runbe? ©in ©chlüffeichen mit einem Seberriemen! ©o
tjatten fie beibe red)t. ^a oerfenften fie ben $öHenfdjlüffel tief im
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9tf)ein. $odt), meint ber 2)id)ter, üt gar manchem SGBein, ba liegt ber

£ÖHenfd)lüffel nod) barcin.

„Sie« 6tüdlein fict bem Sänger ein,

311« man bcroirt&et ibn mit SBetn,

Huf »eifern „(Sfcrifra^rr" ßanb,

3u ?eibjtg »rar'«, im @ad)fenlanb!"

9Red)t nett bat bic$ aud) gerb. #et/l oeremigt in feiner 6fij$e: „$ie

fjeiligen fallen be3 SRfjeinmeinS."

Unb wer fennt nid)t bie r)umoriftifct)e 93aUabe oon ©. ^farriuä:

„$er $runf auS bem Stiefel." £anad) erloarb fia) ber föitter 33oo£

oon SBalbed burd) einen 4runf au« einem Äurierftiefel üofl SBeincS

ba3 ^lurcdjt auf £)üffelöf}eim. Tnlior mag root)! auefi bie SRebenSart

ftammen: „$>er fann einen Stiefel Verträgen!" ©od bod) aud) ber

Äaifer Sknjel feine Jfrone billig gegen ein 5afj Sadjaradjcr 3)cu3*

fateUer:
„Ter Sein iß mcb> al« Jeronen n>ertt);

2>a« bat ein Äaifer mieb gelehrt

©eim Jt8ntg«futty ju 9lt)eufe'
4

f

fingt Drimbom.
$od) traben mir fo bie SWagna (Srjarta be£ töfjeinS burebgefoftet

unb finb bed fügen (Sottet ooll, mit mein motten mir befdaliegen?

3d) nehme an, meine meinlicbenben fiefer fjaben mid) nierjt blog

bed eblen 9ceftar$ toegen in ba3 gefegnete ftfjcinqau begleitet. Sftagt

boct) jefct Ijo dj oben auf bem SKicoenoalb afe SÖcaljeiajen beutfa^en

töutjmeö unb beutfeber Cf t)rc ba3 SReiftcrroert eines uuferer bebeutenb*

ften iefct lebenben Stünftler, bie fiegreidje ©ermania mtt bem Sdjmert
bei $u&e oft ©ürgfdjaft fdjroererfauften, aber bauernben grieben*

unb tn ber Siebten rjocrjemporbaltenb als foftbaren «Sdjladjtenprete, bie

mieber geborene beutfdje Haiferfrone. 0, breimal glüdlicb unb feiig,

Xu jefct lebenbeä ©cjdjlccrjt, baö Xu biefen Sfjrcniag erlebt, baöon
man nod) fingen unb fagen mirb nad) Jaufenbeu oon 3ab,ren! 3)arum
jiefjt ed alljafyrlid) unjafylige Oon froren 9ttenfd)cnfinbern Ijinauf $u

ber Sfjrenftätte beutfeber Nation, jugleid) bem Sonnegarten ber

©ctjöpfung. 9)ttt trunfenen ©liefen fdjmeift ba« beglüdte äuge fjinab

in bie meiten fruchtbaren ©elänbe, bie ber mannhafte beutfdje Hrm
fo tapfer befd)üfet oor ben melfdjen (Sroberungägelüften.

„SBie ftrab.(t bom Wiebertoalb bei r&ein'fdje (Sau,

Xac felbtf ein öngel feinen «Segen »riefe!

3br gjaubt nidjt inebr Der tiefer macfct'geu £<bau
Sit «sage bom berlonten ^arabiefe.

Unb ffrabtt curfj aud) ber örbe beflfier ©lanj,

SRie fat)t it)r i'anbe t)eOer nod? al« biefe

3m eommertaae fclitb'n. 2>en ©lütenfranj,

3)en rin^6 bie vanbf^aft beut, f«d>t tb.r »ergeben«:

Sem Siebter glaubt, t)ier fbrie§et bell unb gani
3u feiner $>errli(^feit ber $aum be« ?ebene!
Senn auf ben mtlben Sonnen^ttgeln f!eb.'n

2>ie roürjigften, bie aaerbeften «eben.

3&r mögt nacb. ^>eHa«, 3öelfd)lanb,Jgranfreid) geb^'n,

Xufrrei(bcr wirb fein ftreunb ben fBein eud) geben.

»ei biefem Btymd in ©erg unb ©trom unb glur,

SBie treibet $lut auf fluten bicr ba« ?eben,

tl ifi, all fiaunte jeltfi [i^ an 9Uturr (SSBolfg. SKüaer.)
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©ebenfen mir bann am ©tanbbilbe bcr ©ermania ber rufjmoollen

kämpfe unjeret marteren ©ruber, bic ihr sölut jutn <Sd)ufce ber Sßerle

u nfercd SBaterlanbed gemeint unb und Den grieben erfauft, bann ftim«

men mir in bic SBerfe bed )>atriotifc^en 3)id)terd ©mil SRitterdrjaud ein:

„ . . . 3n blnt'gen ©<$la(fc>n |u$en nu$t

SBir Segen unb ©rtrinn!

Wicfct fNbt ba« Äug1

nacb teilte auf,

$3on 9iubmtf;)ier umfrridt;

Str freu'n un«, toenu ob unfernt $au«
2)ie fromme $a(tne nidt.

25ocb wenn ein §einb ben Ärieg begehrt

3n freiem llebermutb,

Wcä) fdjarfgefdjliffen tft ba« e$tocrt,

2)a« in ber 2djette rubt,

Unb !rieg«geübt ift necb bie $>anb

3n wucbj'gem $ieb unb @to§!

Rur unfer beutföe« ©aterlanb

Sein Opfer ift ju groß!"

SEÄit biefem edjmur für« beutfd)e Söaterlanb lagt und burd) bie

"föebenaclänbe fjinabpilgern ober mit bcr audfidjtdreid)en fttynmfe«

baljn ftnabfaljren in bad toeinberüljmte SRübedljetm unb fyaben mir

bcr fjiftorifd) gemorbenen $>roffelgaffe, mo cd unmöglich iftf ben SRicfen*

burft ju erbroffeln, einen ©ejudj abgeftattet, bann lagt und mit

unferen Sieben eine jener laufdfjigen SRebcnlauben auffudjen unb mit

SRitterdfymd fingen:

„®$en!t ein ben @aft ber Trauben,

35c« Ä&eingaufl golbnen

3n grünen SRebenlauben,

25a ift ber fünfte $lafc!

(Sin »unberfame« Clingen

Xaxdf Ibal unb $ttgel jiebt;

25c« Strome« Sogen fingen

25en Gbcr ju meinem Pieb.

©ei Sang unb Äufj unb Äebcn
Crblübt un« 6elig|cin!

SU »eeben, lieben, leben

Vm ttbein, am beuten Mein!"

3a, bort lagt und fifcen, träumen unb fdjmärmcn unb beim golben*

funfelnben 9tübedf)etmer alled befingen, »ad und lieb unb tbeuer ift

Sft bann ber glityenbe ©onnenbatt hinter ben bunfeloioletten

unb rotbraunen Sergen oerglommen, fo laufdjen mir bem geljetmnij$*

uoUen föaufdjen ber SSogen unb faugen bie erfrifdjenbe SÜSafferbrife

mit bem SDuftc ber föebenfjügel ein.

„©et Hübe«$eim, ba funlelt ber SHonb in« ©affer frinein

Unb baut eine golbene ©rürfe, »ob.1 über beu grünen Hban."

*J)ann erfdjeinen und nod) einmal att' bie l)e^ren ©eftalten beutfefier

©age, unb l)inter bem (Statten bed großen Statt, ber fyerübermaut,

feine Trauben ju fegnen, toanbelt bie ftattlidjc ^Rcir)c ber beutfdjen

tfaifer, $ulefet Sarbablanca, ber miebergeborene SBarbaroffa. Unb
mir erblicfen, mie in einem golbenen <5ce auf bem ©runbe unfered

Sßofald all' bie treuen Silber unferer Sieben in ber beutjdjen £eimat,
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„SBot atttm aber bat ©üb bcr beliebten

2)a« gnget«föj>fc$cn auf 9tyeinn>tingclttjnmb."

Stfan fjalte cd barum ntd)t für materiell, wenn mit und beim

©enuffe ber eblen ©ottcSgabe Jjulejt nodj beS feurigen föfyeinmein*

liebes eines unferer maeferften Patrioten, ©eorg ^ermegfyS, erinnern

unb begetftert in ben Refrain mit einftimmen:

,,©to§t an, flo§t an! 2>er »frein,
Unb toar'6 nur um ben SBein,
2><r »&«in foll b«utf$ toerbleiben!"
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geucrbad) über it>tt \djreiben: „@r ift liebenSmürbig als SWenfdi unb
l)Qt einen gellen flopf mit Dielen grünblid)en flenntniffen." fturje

3eit fpäter finben wir Submig auf bcr #o($fd)ule &u (Böttingen, mo
er einer ber eifrijften ©efudjer ber $8orlefungen mar, fo ba§ üjm
fünfzig Safjre fpatcr bie bortige pfyilofopljifdie gafultät baS ©bren*
biplom eineä $)oftorS ber 93t)ilo)opf)ie überfanbte, „ba fein 0ürft
jemals bie Sürbe beS föniglidjen Ramend burdj liebeootlere gürforae

für Äunft unb SBiffenfdjaft r>erfjerrlid)te." 2ßäf)renb er in ber <5tubtr*

jeit im leutfeligftcn Sterfef)r mit feinen ftubentifrfjen ©enoffcn ftanb,

benufcte er bie gerien, um in bcn norbbeutfcf)en ^auptftäbten bie

2>enfmale ber Jtunft unb beS 9Utertf)umS 5U ftubiren. Seit bcm Saljrc

1806 barhrt ein lebhafter 5Bcrfct)r ämifdjen bem Äurpruuen unb bem
erften bebeutenben beutfdjen ©efctydnSfdjreibcr SofjanncS Füller, beffen

2Berfen Submig mäfjrenb feineö ganzen fiebenS bie f)öd)fte SBerefpung

^oflte. 9^acr) S3eenbigung ber UniocrfitätSftubien lie§ er fidj bor allem

m gried)ifd)er ©efdjtdjte unb Literatur untersten, lad lateinische

SHaffifer unb blieb aud) fein langes fieben fjinburd) ftetS ein cifnger

greunb flajfifdjer Schüre; $erobot unb |>omer maren feine oertrauten

greunbe, mit benen er tägltctj oerfetjrte. ©päter als SCönig äufjerte er

einmal: „Sonft tjabe id) jmei, bret «ötunben täglicf) griedjifd) gelefen.

Sie tjaben eS mir übel genommen. §ätte id) nod) einmal fo Diele

3eit am 6pieltifd)e jugebradjt, baS märe in ber Drbnung gemefen,

aber ^mei Stunben lang §omer unb SlmftibibeS lefen, baS mar ein

unoer&eif)lid)eS ©erregen." SDtondje SDcujjeftunbe mibmete er aud) ber

üeftüre ber beutfdjen Xidjtcr, Sd)iHer unb ©oetfye galten itjm als bie

$id)tcrfürfien. ftu ©oett)c trat er als Äönig in ein inniges SBerfjält*

nifj, Innfidjtlid) ednllerS tonnte er nur bie fdjöne, if)n erjrenbe Sleu&e*

rung ttjun, baf$ er nur befcfjalb gemünfd)t fyabe, früher auf ben Stjron

$u gelangen, um feinem Sieblingebid)ter eine forgenfreie ©rjftenj unb
bie SWittel ju einem längeren Hufentbalt in Stallen bieten ju tonnen.

QiefeS Italien ftanb bem jungen ^srinjen fd)on lange als gelobte*

£anb oor klugen, unb faum grofejäfuig geroorben, trat er im Safere

1804 bie erfte SReife bafnn an, bie für feine eigene geiftige (£ntmicte*

lang, mie für bie burd) it)it inS 28erf gefegte ifteubelebung beutfdjer

$unft eine entfdjeibcnbe Söebeutung geminnen follte. ßubmig jelbft

mar fitfi beffen moljl bemüht, roenn er in einem ©ebidjte „oor (Sano*

oaS £ebe 5U SBenebig" fagt:

Ci« für ein 3<mber ^ält midj t?tcr gefangen

I

mir ein wonnig, ein gefrürte« 9?egen,

Stordjbrungcn blbölidj öon bei Hiktbe ®egen,
2)er ©inn für Äunft toax in mir aufgegangen."

SBeite ©trecten legte ber Sßrinj, bcr am leiten, Sagen unb fonftigen

noblen Sßaffionen fein Vergnügen fanb, aber ein rüftiger äöanberer

mar, ju gufee jurücf, um in irgenb einer ßleinftabt ein 2)entmal ber

Äunft ober eine fd)öne $Ruinc ju befidjtigen unb jugleicb mit ber

£anbbeoölferung in nähere ®erütjrung ju fommen. 5)en a)(ittelpunft

feines SntereffeS aber bilbete 9iom unb tjier in ber (Erinnerung einer

grofeen SBerganaenfjeit fc^eint baS 33emu6tfcin ber fleinen ©cgenmart

feines eigenen featerlanbcS unb beS beutfdjen Voltes jum erften 2ftal
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empor. SSenn SWüncrjen unb mit ifjm gan$ 23at)em in biefem 3al)re

ben tjunbertjährigen ©eburtStag femeS toerftorbenen 4pcrrfd)ei^ mit

cjlänjenben geftltehfeiten unb gememfamer greube feierlich begebt, jo

tft baS ein fdjöneS &e'\tyn, Büß aumä$liaj bie Ueberjeugung tmmer

mehr $lafe greift, roelcfje bie „Mgcmeine 3eitung
w

in einem SKadjruf

beim $obe beS ftönigS auSforad}: „(SS mar ein großer Stönig, bcr

Don un3 gefdneben ift, ein gürft, ber großes gerooUt unb großes ooll*

führt f)at, unb ben nicht nur bie ©efdjidjtc SBatoernS, f
onbern aud) bie

©e)d)id)te unfereS beulten SBaterlanbeS $u ben größten Scannern

biefcS 3af)rhunbertS jäf)len roirb." Unb sualeid) ift btefeS ©rinnerungS*

feft nur ein erfter geringer 3oü ber Stanfbarfeit, ben baS $3olf feinem

lobten fcrjulbet unb jefct abzutragen beginnt, roie man ja ftets ben

SSkrtt) etneä ÄleinobS erft ju toüroigen pflegt, roenn man cS oerloreti

hat unb färnerftlid) öermißt. ©ctuiß aber ift cd nidjt nur S3arjern,

baS heute banfbar eines großen 9)?anneS gebenfen foÜ, eS ift $eutfch ;

Ianb, baS in ihm einen $eutfd)cn 311 ehren tjat, benn heute fpielen

mir in unferem mäd)tigen SBaterlanbe nicht mehr bie feinblichen trü-
ber, mir finb 51t einer großen, mächtigen gamtlie gemorben unb in

einem aus ihr, fei er melden (Stammet immer, ehren mir fte felbft

unb unö alle unb tragen bamit jugleid) eine SRattonalfdmlb, menn
aud) ein roenig fpät, ab.

3n beutfehem fianbe unb boch auf frembem ©runb unb SÖoben,

roarb Subroig am 25. Sluguft 1786 in ©traßburg im 3wc^r"cfct

£>of, einem Stattlichen Sßaläfte am SBroglicplafc, als erfter <3of)n bcS

^er^ogS Sftarjmilian oon 9jfali-3meibrücfen, beS nadjmaligen erftcu

Königd oon 33at)crn geboren, ber f)ier als Obcrft bcS Regiments
d'Alsasc morjnte. SubmigS ©eburt fieberte bie 3ufun ffc ^ 8"rf*cns

SiaufeS; bod) eine oielbemcgte 3ugenb mar bem jungen ^rinjen bc=

Rieben. 211S im 3ahre 1789 ein Slufftanb beS SafobinerflubS in

©traßburg ausbrach, mußte fein SBater bie ©tabt oerlaffen unb ließ

fid) nad) rocd)felnbem Aufenthalt in SHannheim nieber. #ier Oergingen

<ßarfs. £>od) fd)on 1792, als bie barbarifetjen £orbcn ber granjofen
bie Sßfalj toerroüfteten, mußte bie rjerjoglic^e gamilie abermals flüdp

ten unb begab fid) nad) 2)armftabt, bann nad) 9icdur--Cr^ unb 9tor)r*

bad) an ber öergftraße. (Sin einfacher fianbpfarrer unb ein Scrjrer

beS Staatsrechts leiteten ben erften Unterricht bcS jungen $rinjen,

beffen üon ihm innig geliebte SWuttcr früh geftorben mar.

5US im 3af)re 1799 <£>er$og 9flar. auf ben erlcbigten batjerifd)-

pfälsifc^en $urftut)l gelangte, aog Submig als Sfurprinj mit bem
33atcr m bie SanbeShauptftabt S&iünchcn, bie fpäter ber $auptfcf)au*

plafc feines großartigen Schaffens merben foüte, ein. 5lber noct) ein*

mal mußte er mit feinen ©efd)toiftern flüchten, als bie mit ben

Defteaeidjern üerbunbenen ©atjern üon ben rafet) unb fiegreid) öor^

bringenben granjofen gefcfjlagen maren, unb biefe im 3afjre 1800 in

9Jcündjen einrüetten. örft ein 3ahr fPatcr konnte bie jjautilie jurücf*

fe^ren, unb im Sobre 1803 be^og ber Äurpriiu bie SanbeSumoerfi*
tat iianbSrjut, bie fein Skier toon 3ngolftabt hierher oerlegt hatte.

Unter bem Einfluß beS 9ftoralphilofophen ©ailer machte bie geiftige

Gntmicfclung beS $rinaen rafche gortfdjiitte, unb fchon bamalS fonnte
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binbung. tiefem, nid)t bem .Honig felbft, ift aud) bie etwa« raunber=

lidic miätoofyl ber nachmal« in ber Balljalla aufgehellten SBüften ju<

jufchreiben; Subwig liefe fid} Don ifjm eine Sifte ber berühmteren
Männer auffefcen unb glaubte bem Urteile be« §iftorifer« unbebingt

gerecht »erben &u müfjen. 9Eit ber ihm eigenen SRafd)^eit bei ?lu«*

füljrung einmal gefaßter 93efdt)Iüffe, begann er fofort bet 9iaud), ben

beiben «sdjabom«, $iecf unb SBicqmann söüften beutfdjer ©eiftc«heroen

ju befteilen, Söemei« genug, bafe er in ber traurigften 3eit feinen

Äuaenbluf an berSfraft unb ruhmreichen 3ufanft be« beutfdjen SBolfe«

jwetfelte.

$er wieber au«brcchenbe Ärieg jwifchen Defterreid) unb granf*

reich fü^te Subwig abermal«, jur Behauptung Sirol«, ba« Napoleon,
nur hiftorifchen Erinnerungen folgenb, feinem wahren SWuttcrlanbe

öahern jurücfgegeben hatte, in« gelb; fein $>crj aber war auf ©eiten
ber aufftänbifcfyn tiroler unb nach 9foberwerfung be« Slufftanbe«

befuebte er Slnbrea« £ofcr« £au« m Sßaffeoer, fprad) feinem SEBeib

unb (einen fönbern Sroft ju unb beflagte ba« unglüdliche Opfer be*

Hufftanb«. 3n biefe febwere 3cit fiel Subwig« &rmälung mit ber

$ruueffin $hercfc öon £>ilbburgt)aufen, ein Subeltag, ber noch f)*ute

al« Dftoberfeft forttebenb, alljährlich gewaltige $8olf«maffen au« aanj
Bauern auf ber ^herefienmiefe bei aftündjen aufammenjtrömen lagt

3m Sahre 1811 warb ihm ber erfte <5ot)n geboren, wäljrenb er jefct

al« ®ouocrncur beS 3nn* unb ©aljachfreifeS, abwechfelnb in 3nn«<
brucl unb Salzburg refibirte. ©eine Abneigung, gegen bie Sßolitif be«
SBater« unb ber $afe gegen Napoleon wuchfen mjwtfchen immer mehr,
bie batjcrijdjcn Gruppen, bie an Napoleon'»? ©eite nach SRufelanb in«

Berberben sogen, begleitete er nicht; mehrfach sogen ihm feine heftigen

unb unoorfichtigen 2(u«laffungcn gegen Napoleon, bem er fdtjon

lange ein 2>orn im $luge gewejen, ernfte SorfteHungen feine« SBater«

ju. 211« enblich ber heilige Äampf be« 3at)re« 1813 fam, ba fonnte

er fich nicht enthalten, an $rcufecn bie begeifterten Atrophen ju richten:

©alb fehrten fich nun auch S3atjcrnö 2Baffen, mit bem übrigen

2>eutfd)lanb oereint, gegen ben ©rbfeinb unb ßubwig liefe bie fieip*

jiger ©anlacht in ©afjburg auf bie glänjenbfte SGßeife feiern, er liefe

bie kämpfe ber Sattem bei Sörienne, £aon unb 2lrctd für Slube fo*

gleich burch ben Schlachtenmaler ÄobeU barfteüen; fein ^erjenömunfeh,
bie Gruppen nach gtanfreid) ju begleiten, aber Warb ihm oon bem
$ater abgeflogen. @rft 1815 burfte er mit au^ichen; er trug auf

biefem gelbjuge bie ®ebidjte Äörner« bei fich- Äuein bie SBaöern

nahmen an oer (5ntj^ibung«f<h lacht oon SBaterloo feinen 3$et(, Öub*
wig fonnte auf bie ©iege«nad)rid)t nur fogleich an SRauch ben Auftrag
ertheilen, bie ©Ufte öludjcrS für SBaltjaUa *u fertigen.

SSknn wir un« bisher mit ber 3ugenb ßubwig« unb bem gü>
len unb #anbeln be« Sturprinjen eingehenber befchäftigt hoben, fo ge*
p

chah ba«, weil au« bem Sterben am beften ba« (beworbene ju Oer*

tehen ift unb un« bie $erfon bc« nachmaligen ^öuig« oiel nähets
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tritt, nadjbem tofr auf biefe SSeifc einen ©lief auf feine geiftige (£nU

widelung geworfen unb zugleich bie treue, beutfetje, cdjt patriotifchc

(SJefinnung beS Sßrinjen fennen gelernt höben. 3m folgenben fönnen

wir und fürjer faffen unb rafdjer über bic ©reigniffe hinweggehen,

fofern fie nict)t geeignet ftnb, ben Gfjarafter SubwigS in neuer ©C*
leudjtung 5U jeigen.

©eint ^weiten Crmmarfdj ber beutfcrjcit Gruppen in SSariS beglei*

tete fiubmig feine ©atoern unb wirfte in Sßariä mit raftlofer Energie

an ber SBiebcrauSlicfcrung ber geraubten Jtunftfchäfee. 3n bie £cimat
äurütfgetehrt, begab er fid), nad)bem bie ba^ertfcx)e fjerrfdjaft in Sirol

unb Salzburg nyc (£nbe aefunben Ijatte, in ben 3ar)ren 1817 unb
1820 tton neuem nad) Stalten, wo jefet in 9bm bte neue Äunft it)re

.£>eimat aefunben hatte. Submig gefeilte fid) ben $ünftlern nicht nur
alä Jürft unb ©önner ju, fonbem als liebreicher greunb; bie Äünft*
ler banften itmt mit ungewöhnlicher ©erehrung unb »armer $in*
gebung. §lllrnählicr) mar bic Ratjl ber erworbenen ©fulpturwerfe be*

träc^t(tcr) aemacr)fen, freilich niajt müt)elo8, benn bie über ben Stnfauf

äWifctjen SÖagner unb bem $önig geführte Äorrefponben* weift nict)t

weniger als 909 ©riefe beS erfteren, 554 oon ber £anb öubwigä auf,

unb als ber gürft ben jungen ©aumeifter Älenje fennen gelernt, ging

er rafet) baran, mit b offen ipilfe nun and) ein würbigeä (äebäubc für

feine Sfrinftfchäfee ju fct)affen. «Schnell warb ber ©au ber eblen $em*
pelr)aüe in Singriff genommen unb nach großen ©elbopfern fonnte im
3at)re 1830 bie ©löptothef bem ©efudje be3 ^ublifumS geöffnet

weroen.

<Sd)on im Sahre 1825, als ber „gute ©ater" Httaj Sofeph, von
einem ©allfeft t)einmefe^rt, an feinem 69. SftamenSfefte fanft entfchlum*

mert mar, am 18. ßftober, hatte Subwig ben Stönig3tr)ron üon ©aüern
beftiegen. Q£$ fann nicht unfere Aufgabe fein, auf fo befchränitem

töaume und in eine ausführliche Schilberung ber wätjrenb ber langen

SRegierungSjeit be$ ftönigd fein fianb burduoogenben $arteifämpfe ein*

julaff en ober gar an ber SRegierungSthätigfeit fiubmigS Äririf üben ju

wollen, $umal fieb auch fcutc biefe bewegte 3«t noch faum in erfenn*

barer fidle überfehen lägt. ^ebenfalls* ift eä nicht ju öiel gejagt,

wenn wir behaupten, baS fehöne SBort, Weldas Subwig in bem ©i«
bichte „Äönigägefühl" auSfpricht, fei im ganjen unb grofeen immer baS
2Jc*otto feine« $errfd)cramt3 gewefen:

„$ertU(&, über freie« Set! ju toalten,
s)hd)t nad) SBiüfür grenjenlo* ju föalten,

(2onbcnt in ben ©etyranfen, bie befte&'n,

3n bem öbeten fein S?o« er^^'n."

©or allem ftrebte ber 5tönig banach, bie große €>dwlbentaft, bie

unter SWaj 3ofeph bem ©taate aufgelaben war, ju tilgen, unb wie

er in feinen eigenen Angelegenheiten ein trefflicher $au8wirtlj war, fo

oerwanbte er befonbere feorge auf bie ginanjoerhältniffe be« ©taateö,

verringerte, Wo e3 nur ging, bic Hudgaben, befonberS bie auf bie

Armee bezüglichen, hob bie foftfpieligen (Farben auf, ba er bie ®rena*

biere, tiefe „©cbabenremifen", nicht leiben fonnte, unb erreichte burd)

bicfc ©parfamfett in überrafchenb furjer 3eit eine ^ebung beö (Staate
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frebits. Stavern fjatte burdj feinen Stfinifter SttontgelaS eine liberale

SBerfaffung in fran^öftfc^em (Seifte erhalten unb ßubmig regierte ju-

nädjft in ben Staunen feine« SBaterS tpetter; er wollte ben föeligionS*

aenoffenfduften in feinem Sanbe gleiche SRedjte geftdjert n>tffcn# betrieb

felbft ben Sau einer froteftantifc^en Ätrdjc in Sttündjen unb forgte

oor aUem für bie geiftige #ebung feiner £auptftabt, inbem er im
3af)re 1826 bie Verlegung ber Unioerfität üou 2anbSf)ut na$ HHün»
et) ett anorbnete, eine feiner glürftieften Iljatcn. Die bebeutenbften

Sefjrer, unter ü)nen aud) <S^eütng
r
mürben nad) HHündjen berufen

unb im SröffnungSjafyre mar bie Qafyl ber ©tubirenben auf 1630 an*
geinarf) en

r
benen als 2ef)rgebäube vorläufig ber ©ilfyelminifdje Sßalaft

uberlaffen marb, bis ber ÄÖnig fpä'ter burdj ©ärtner ferner $ocf)=

fajule baS iefcige $rad)tgebäube am SRorbauSgang ber Öubmigftrafje

erbauen liefe. Sntereffant tft bie Slntroort ßubmigS, bie er in feiner

braftifdjen SRebemeije einer Deputation bon (Stubenten, bie itjin ben
Dan! ber .podjfdjule brachte, gab, unb bie juglcid) jeigt, mie liberal

er baö biSber ftrengen ©efefcen unterroorfene Seben ber (Stubenten

geregelt miffen roollte. Gr Jagte: „(Sin oorma liger Stubirenber ber

XtubmigS^apmilianS*Unioer)ttdt banft bielmalS. Religion rnufj bie

©runblage fem unb burdj baS Seben geleiten, öigotte unb Obffu*
ranten mag idj nidjt, aua) feine Äopfijänger. Die Sugenb foll auf
erlaubte SSeife fröfyltdj fein. Staufereten bulbe icf> ntdjt Äleiben

fönnen ftd) bte ©tubirenben, mie fie mollen." Submtg mar überhaupt
gerabe&u ein Gegner aller religiöfen ftopfhängerei unb oon allem

ultramontanen 3elotiSmuS, befonberS bte äejutteit maren ilim unlcib=

lid); er fal) ridjttg ein, bafj fie nur ifjreS Orbend Qtocd oerfolgten unb
ihnen baS SBaterlanb SJcebenfadje fei. ©eroijj bejeid)nenb für feine

D>enfungSart finb feine SSorte: „gromm follen meine öatjern fein,

aber feine Äopftänger!" ©o trat er aud) oft gegen bie Unbulbfam*
feit ber fatf)olifd)en geiftlidjen öefjörben energifd) auf. 3n ben erften

3af>rcn feiner Regierung fünfte er auf häufigen Reifen fein ßanb unb
SÜolf fennen ju lernen. Dag er im ttuguft 1827 nadj SBeimar reifte,

um ©oetfye fennen *u lernen, rief bamals allgemeines Staunen fyer*

oor, benn ber öefud) eines Honigs bei einem (sdjriftfteller mar etroaS

[anj neues. (£r blieb einen ganzen $ag in ©oetfyeS §auS unb
imilie: beim Slbfdjtcb überreizte er bem Dichter baS ©roftfreuj feines

luSoroenS, um, mie er fagte „ben Drben ju efjren". SEBenige äafjre

jpäter, am SaljreStage ber ßeipjiger ©djladjt 1830, fal) ber Äönig
einen ßieblingSplan feiner Sugenb m Erfüllung geljen. SRadjbem jdjon

1821 Älenje mit bem SBauplan beauftragt mar, mürbe an btefem üge
auf bem Breuberg bei Donauftauf, unmeit SftegenSburg, ber ©runb*
ftetn jur SBalfjafla gelegt Der Äönig begleitete bie üblichen brei

^ammerfabläge mit ben SS orten: „2)cod)ten in biefer frurmbemegten

ixt, feft, mte biejed 8aueS Steine oereinigt fein merben, alle Deut«
jufammen^alten!" Qmötf 3al)re fpäter öffneten fi^ bie ehernen

beS nun ooUenbeteu ^errli^en (ShrentempeU unb ber

[c^en

fcöritt mit grojjem ©efolge bie majeftätifa^e 9ttarmortreppe ^inan.

mphoMa foute nac^ beä ÄönigS Söunfaj oor allem jur (^rftarfung

bcutfdjcn Sinnes bettragen, unb mer rjeute biefe ^alle ber (£f)re be<

tritt, an ber bie brei ©ajmcfterfünfte tn fd)affenbem (£ifer fia) über*
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boten 511 haben (feinen, toirb gewif? nidjt olme ergreifenben Ginbrucf

unb bemühten ©tofy Don itjr aud über ba3 weite, große, ftarfe $eutfdj*

lanb blicfen.

2)er 5tÖnig fydt, Wa8 ber föonprinj in Italien oerfprod)en tjatte;

er fammelte bie bebeutenbften fünftlerifehen Talente um feinen $t)nm
unb lieft fie in ^armonifdjer Xt)ätigfeit jufammenwirfen. $)ie ftunft

aalt ihm al3 ebelfteS ©ilbungSmittel, er hatte ftetä ifu*e er$iet)enbe

Vlufgabe im Äuge. 3)ef$tjalb waren alle feine Unternehmungen für

zugute mmen. SSon ben jahlreidjcn Äünftlem, bie ftet) um ßubwigs
4t>ron faparten, feien hier nur bie bebeutenbften aenannt, öor allem

ber grofee Kornelius, ber unermüblia} fdjöpferifcbe ©chwanthalcr,

Schnorr, ber 1825 ju einer Sßrofeffur an bie 2ttünd)ener Stfabemic

berufen warb, ber anmutige Äünftler ©tieler, ber für bie Sftefibenj

bie ^a)öntjeitögalcrie malte, bie talentvollen ©rüber fiefj, ber iijkx-

maier 9lbam, ber geniale ßanbfdjafter Diottmann, bie ftrdbiteften ©ärtner
unb Älenjc, roclct) lefoterer ber £auptrathgeber be3 Königs in allen

fünftlerifehen Slngelegenfjeiten mürbe. ©B entfprad) nur bem Planta«

ftifdj* finnigen SolfScharaftcr beä ©üben«, wenn in 9Ründ)en bie

Malerei bei »eitern ©erlin überflügelte, wä'hrenb bort auf bem ©oben
be* frrengen, falten unb öerftanbcSmäfeiaen $roteftanti3mu« bie «ßlaftif

einen höheren Äuffdjwuna, gewann. 2)ie tfünftler in 9flünd)en fonn*

ten faum ben fid) üben tilgenben Aufträgen be8 ftönigS, ber, fobalb

er einen $lan in ber Sluöfü^rung begriffen faf), fofort jur SBerwirf*

lidjung eines neuen jajrm, mit tlnjpannuna, aller Äräfte genüge leiften.

Gorneliuä fdjmüdtc bic üHnptotljef mit feinen r)errlict)eii greifen unb
mu&te bie arofjen Slltargemälbe in ber Subroigdfirdje ausführen, ©ctjnorr

malte in Der SRefibenj feine granbiofen Silber auö ber Nibelungen*

fage, eine ©djaar oon Äünftlern war befd)äftigt bie Ärfaben beä

£ofgarten8 mit t)i|torijd)cn greifen auSjuftattcn. 3luö allen fiänbern

ftrömten bie Hünftler nach aHünrfjen unb ber Äönig fetbft fam faft

alle Sage, um fid) oon bem gortgang ber Arbeiten $u überzeugen

unb fid) mit ben jungen Malern 511 unterhalten. $113 1829 bie grei-

fen im £ofgarten enthüllt mürben, gab. er burd)au8 nidjt ju, ba& eine

eigene 2Sad)e für bie ©emälbe aufgeteilt Werbe. „3Ran mufj", fagte

er, „o^ne 3)fi&trauen ben ©emeinften im Sßolfe an ben Änblicf beä

©djönen gewönnen!" Sie Bemühungen ßubmigä, $h ortt)albfen liad
J

9Ründ)en ^u jiehen, feheiterten leiber. Slber nicht nur ber ^laftif unb
Malerei wibmete er feine Äufmerffamfeit, er begünftigte jebe (Srfin*

Dung, bie neue Sßfabe im ©ebiete ber 5tunft einfölug.

Sie ©laämalerei, bie in ©attern im jeljntcn 3al)rtjunbert geblüht,

gewann jefot in SDcundjen wieber ihren alten SRutmi, bie ^or^eHan*

malere i warb burch Aufträge bed Älönigä gehoben, oor allem aber bie

<£rjgie&erei begünftigt. ber großen, 1826 erbauten ©rjgie&erei,

aus ber nun auch unfer gro&eS ytationalbenfmal henjorgegangen ift,

warb als erfteS (rjpenment bie Söilbjäule 2Raj 3ofepf)S «liefert, unb
atö biefed oollfommen gelang, warb München in ber golgejeit mit

einem 9ieict)tr)um oon terjbilDern, wie feine anbere beutfaje ©tabt,

man möa^te fagen, überfdjmemmt. 9J?it fotct)en 5)enfmalern Würbe

oon fiubwig faft jebe bebeutenbe ©tabt feinet ßanbe« bebaa)t, aber
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fein ^auptintereffe blieb bod) SWüncben lugewenbet. Um ben mittel*

alterltch engen Äem ber ©tobt fdjlofj ftch gteidjfam roie ein SBunber*

bilb aud ber @rbe toachfenb eine gan* neue ©tabt mit breiten

©trajjen, fchattigen Sßromenaben, weiten $läfccn, prächtigen öffentlichen

unb gefdtjmacfüollen ^riüatgebäuben, Stenfmälern unb Srücfen. $Racr>

bem mtt bem ariecr)tjc^en Stempel ber Antifenfammlung ber Anfang
•^u einer föeibe ber glänjenbften Sauten aemacht mar, entftanben ber

prachtooüe ÄönigSbau, bie t)errlicr>e $ßmafott)eE mit it)rcn reiben

©mälbefchä&en, baö Dbeon unb bie öon hier au£get)enbe monu-
mentale Subwigftrajje mit ber öibliotfjef, ber Subtoigdfirc^e, bem
v4kad)rgebäube ber Uniocijttät unb zahlreichen ^aläftcn. Allein nietjt

bauerno follte fidj ber ÄÖnig ganj feiner fegenSreidjen, frieblicben

Xt)ättgfeit hingeben bürfen. 9cad) ben äuliuätagen oon 1830 mar faft

ganj Europa oon ber reoolutionären öeroeaung ergriffen, ©abern,
obtoobl eä an breijehn oerfchiebene beutfebe Staaten grenjtc, mar bis*

her, ba eä fid) georbneter ftaatlid)er yuftänbe unD einer liberalen

&erfaffung erfreute, öon ber Unruhe feiner ÜRad)barn nicht berührt

warben, tftft in ber (Shriftnad)t 1830, nachbem bie ^reffe lange ge*

ijcfot ^atte, fam cd jum erften ÜKal in 9ftünd)en ju einem uou ©tu*
benten erregten ©fanbal, ber fid) mie ein 8$orfpiel ju jenen <Sccnen,

bie fpäter be$ Äüniaö Abbanfung herbeiführten, aufnimmt. iQon jefct

an fing bie Regierung an, bie greitjeit ber treffe ju befchränfen, bem
9Rimfterium ©djenf folgte baS äRinifteriutn SBaUerjtein, Unruhen in

ber $falj unb in gramen jogen in ben folgenben Sahren eine 9iei^e

oon politifdjen ^rojeffen nach fid). Snjwifchen hatten au&er ben
betmifchen fingen noch frembe Angelegenheiten ben ÄÖnig befchäftigt.

feeine SBegeifterung für baS Äellenenthum unb bie flajfifche 3*it ber

Alten hatten ihn fdbon bei feiner ^^ronbeftetgung ben griechifchen

Aufftanb gegen baö 3 od) ber dürfen mit bebeutenben ©elbopfern aus
feiner Sßriuatfaffe unterftüfeen laffen. JBiele batjerifcr)e Offiziere be*

gaben fid) mit beS ÄönigS (Erlaubnis nach ©riedjenlanb, um am grei*

heitöfampfe tbeiljunehmen. Submig »erfolgte ihre ©dudfale mit

eifrigfter irjcilnahmc, wie Diele ©riefe feiner #anb an ben Dberften

fytjbed, ben gührcr jener (Schaar, bemeifen. Mehrere ©ohne ber

grieanfehen Anführer, Darunter benjenigen ber SBtttwe Sojjonte, lieg

et in Üttündjen auf feine Soften erstehen, mit jugenblicher *Begeifte*

rung fefcte er fid) über bie Sm&gunjt, Sie ihm oon oielen leiten ent=

gegengebracht würbe, hinweg. Aid enblich 1830 bie Unabhängmfeit
©riechenlanbä anerfannt mar, mürbe ber smeite (5ot)n SubmigS, Otto,

als ber mürbigfte erfte $önig ber ©riechen erfannt ^ubmig mollte

fid) felbft in bte äBah^ngelegenheit nicht mifeben, er hatte nur au£
aufrichtiger unb tief empfunbener @^mpatt|ie für baS SBohl ©riechen*
lanbs gehanbelt; als fia) aber bie ©rofemädite enbgiltig für bie SBahl
Otto« entfehieben, gab fiubmig feine (SinmiUigung. 3m Sahre 1835
unternahm er eine Steife inö ttanb ber £)dienen, um feinen ootjn in

feinem neuen deiche ju befuchen. Ueberall marb ihm ber begeiftertfte

(Empfang jutheil, nur toollten bie an garbenpracht bc3 Dnentd ac*

wohnten ©riechen juerft faum glauben, ba& ber fdjlichte SWann tm
grauen 9lod ein Äönig fei 3n bie #eimat jurüdgefehrt, nahm ihn
ut ben folgenben Sahren bie eigene föegierungSthätigfeit, jumal er ftch
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mit pemlichfter ©cnauigfcit um jcbcö 2)etail befümmerte, faft auS--

fchlte&lid) in Slnfpruch, ood) förbertc er auch jefot, wo er nur fonnte,

bie frönen fünfte im fianbe. S3or allem mar er e$, ber zugleich mit
bem im 3at)re 1840 auf ben Xtyxon gelangten unb mit Subwig geiftig

in mancher £infidjt öerwanbten SBreuSenfönia griebrich SEÖilhelm IV.,

mit öegeifterung ben ©ebanfen Der 9Bieber§erftelIung be3 $)omd ju

Äöln aufgriff. (Sr tjielt bie SBoüenbung bcffelben für eine (&jrenfad)e

ber beutfehen gürften, erlieft einen eiaenen Aufruf unb unterftüfete

baS toatriotifche Unternehmen auf alle Söeife, wie er benn aud) felbft

als toftbareS ©efdjenf bie harclid)en in ber Sflündjener ©laSmalerci

ausgeführten ©laSgemälbe für ben Sau fpenbete. Sludj an bem Sßlanc

SanbelS jur (£rrid)tung eines .öermannSbenfmalS im Teutoburger
2öalbe nagm er ben lebtjaftcftcn Sntheil unb mar ber erfte gürft, ber

eine Summe baju bti)teüttte. (Sin SiegeSbenfmal für bie ©efreiungö*

fämpfe öon 1813 errichtete er felbft in ber nad) ©ärtnerS man, ju*

lefct öon ftlenje, erft tm Safere 1863 üoüenbeten ernfcfeierlidjen #e*
freiung«^öc auf bem $ügel öon Oelheim.

mit bem TOnifterium Abel mar in öatiern bie ßeit einer firch s

lich-politifdjen SReaftion angebrochen, beren üble folgen Submig balb

felber empfinben füllte, toartnädig mufjte er ftet) bem Verlangen
nad) 3urütfberufuna, oe* SefuitenorbenS wiberfeßen. @S mar wofjl

immer mefjr bie ä|tf)etifche Seite gewefen, bic ben funftbegeifterten

Äönig jur Äird)e unb jum Ghnftenthum r^tn^og, als eine flare unfc

lebenDtge Ueberjcugung. Slber trofe beS auSgleichenben ©eredjtigfeitS*

finneS beS&önigS tarnen unter bem äflinifterium 2tbe( boct) Jöebrüdungcn
ber proteftantifchen ©eöölferung oor unb Subwig felbft hatte bei bem
iöegräbiujj feiner proteftantifchen Stiefmutter unter bem £ocbmuth unb
ber Ueber^ebung Der Slirdje ju leiben. Unter bem &ruae beS Sjxp
fhftemS, burdj baS bie ginanjlagc $3ahernS aüerbingS ju ber günjtig*

ften aller beutfehen Staaten geworben mar, füllte fict) befonberS ber

«camtenftanb unb baS SKilitär beeinträchtigt unb eS fonnte nicht

fehlen, bajj allmählich bod) in wetteren Greifen eine Unjufriebenhett

mtt ber Regierung um fia) griff: in ber Cammer entfpannen fich hef*

tige Stampfe, ein Sbreffenfturm für unb miber bie Älöfter burdjwogte

baS £anb, unb julefct, nadjbem 51 bei bem 2Rinifterium 3U OÜjem^

Üftaurer SBlafc gemacht, entlub fich Der allmählich angewachsene Un*
mitten in feiner eigenen £auptftabt unb aud ganj äußerlichen ©rünben
gegen bie ^erjon beS Hönigö felbft unb führte bie föataftroph* oon 1848
herbei (£d ift jehr unerquidlich, bie Literatur jener Tage über biefe

Vorgänge einjujehen; bic geregte Stimmung auf allen Seiten förbertc

namentlich in ber Jagcöpreffc ein Suchen naa) fd)mufcigem Sfanbat
unb perfönlichen Sejchimpfungen herbei, mie es in feiner (rrbärmlichteit

mohl faum feincägleichen finbet. »Btr motten über biefe für ba£ Sebeu
X! ubmigö fo bebeutungöuollen ^reigniffe, jumal fie ja ben meiften menig-

ftenS oberflächlich befannt finb, fo fur^ alö möglich hinmeggeljen.

2Bie bie meiften genialen Naturen, feien cö Scanner ober grauen,

befaft auch ilönig £uDmig eine ftar! aufgeprägte Sinnlidjfeit. Saf
SÖunber, wenn er, ein begeifterter Verehrer ber weiblichen Schönheit,

in bie aUjufidjeren 3ce^e ber abenteuernben Tänzerin Sola ^ontej, bie

1846 nach München fam, fiel, jumal biefe Annäherung junächft in
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bcn töegierungSfreifen nicht ungern gefeiten warb, benn bic Scfuiten

fchmeicrjelten fid) mit ber Hoffnung, bureb bie fd)öne Sola ©influ&

auf ben Äönig gewinnen ju fönnen. 211S aber tiefe Hoffnung trog unb
Subwig fid| immer mehr in bic Seibenfchaft $u ber Abenteuerin öerftriefte,

bereu originelle ©djönfyeit ein ^orträt ©rtelerS in ber fdjon ermähn*

ten @d)önheit3galene aufs froppirenbfte Gilbert, ba mar eS oor allein

bie geregte ultramontane Partei, bie reaftionäre treffe, bie bie Sßer*

fon beS 5tonig3 oor aller Söclt in ben <&d)tnu( 50g unb über Um
iüie feine ©ciiebte bie ©dualen giftigften 3orncd o"*Ö°6« 5Dei er«

bitterte Äönig normt nur um fo eifriger bie Partei ber gefdmiätjten

Sola, unb er ftiefj bem gaffe ben ©oben au8, als er, um ber $ame
ugang bei £>ofe ju oerfRaffen, fie als ©räfin SanbSfelb in bcn

belsftanb erhob. S)ie reaktionären üflinifter überreichten bem Äönig

ein $übelSootum unb brot)ten mit it)rem 5Kücf tritt. 2)cr gesagte

Sdjntt fcfjlug ju ihrem Herberten auS, benn bie Äütmtjeit, ftatt trjn

cin.yiidjüctjtevn, empörte Subwig aufs äufjerfte. SWodjte burdj bic ©er*

bedungen ber ultramontanen »reffe nun auefi im Sanbe eine gemiffe

&crftimmung bei anberen greifen eingetreten lein unb baS ©ernältntfj

beS SÜönigS mißbilligt werben, fo füllte bie er boef) gar wohl, ton
wem ber eigentliche (Streich geführt mürbe, Denn als er am «benb
nad) ber Ueberrcidjuna, beS SJiemoranbumS in aufgeregter (Stimmung
in ber ©efeUfdjaft bet feiner ©eliebten eintrat, rief er: „$We meine

2)cinifter l;abc ich entlaffen! 3)a3 3efuitenregiment f)at aufgehört in

Söatjern!" ©in neues SWinifterium junächft mit 3u SR^in*9)?aurcr,

bann mit 2Ballerftein*S3erfS tarn and 3t über. $>er Sola*©fanbal aber

na^m nun erft recht größere SMmcnfionen an. Gin 5 IjetI ber ©tu*
bentenfehaft, ber, oon gemiffer (Seite aufgehest, fich plöfelich ju Söächtern

ber $ugenb berufen glaubte, infeenirte uor bem »auje ber Sola einen

(Sfanbal, ber balb in einen allgemeinen Sßöbelauflauf überging, roobet

ber König, ber fich Q Hcm w»° 8U 5 U 6 mitten in baS Getümmel Wagte,

felbft infultirt mürbe. $ro$ allebem hielt ber Äönig unerfchüttert an
{einer Seibcnfchaft 511 ber nunmehrigen ©räfin SanbSfelb feft, bie

jebod), entgegen bamalS abfichtlidb oerbreiteten (SntfteUungen niemals

auf bie Seitung ber StaatSgejchäfte irgenb meldten (Hinflug gewann.

Subwig verlangte unbebingt bic gefeUjchaftliche Änerfennung feines

©ünftltngS. Stuf (Sntgeanungen erwiberte er: „Speicher ftol$en grau
aud biefen gerühmten befferen (Stänben märe eS mohl anberS ergangen,

wenn fic jung, ferjüu unb hilflos in bic SBelt gefdjlcubert woroen
märe? Unb ift etwa bie unb bie wirflich beffer? Öd) tenne fic alle

unb halte ben Uno erjuchten ihre gepriefenc 2iigcnb nidjt allju hoch!"

(Solche ethijehe $hitotoptyie ^ar freilid) ben in äußerliche ©ittlichteitS*

formein gehüllten £offretfen unb ben befferen Stäuben ein unoerbau-

licheS ©eridjt unb nad) erneuten Tumulten unb fortgefefcten (Schmähun*
gen in ber ultramontanen treffe mufcte fich Subwia enblich entfct)lie&en,

bie Sola SKontej aus München &u öerweifen. pr ben Stugenblitf

fchlug nun bic Stimmung ber SMcngc, bie ihr $iel erreicht far), in

Subet unb öegeifterung um, aber ber Äönig empfanb im $eqcn ntcht

mit Unrecht ben (Stachel ber ihm wiberfabrenen Atränfuug unb beö
UnbanfS, wenn er auch mujjte, ba& oic flerifale $artci bic

£auptfa)ulb an ben Vorgängen in SWünchen trug, öitter, jeboch fchr
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bejeidjnenb äufeerte er: „ftötte fie nidjt fiola 2Ronte$ geheißen, fon*

bern Sorjola SWontej, fte fa&e rufjig in aRündjen." gnoeffen rief bie

einmal aufgeregte ©timmung beS S3olfeS balb neue Unruhen rjeroor,

bie revolutionären ftorberungen beS 3af)reS 1848 brachen ftet) aud) in

Stovern öafm, unb nad) langem 3aubem, °^ bereit« SBolf unb
Militär fid) broljenb gegenüber ftanben, üerrjtnberte ber äönig burd)

feinen (£ntfd)lu&, ben 18olfSroünfd)en nad)jugeben, ben rtuSbrudj beS

ÄampfeS. SRit innerem SBiberftreben liefe er eine Sßroflamation Oer*

breiten, bie ben gorberungen beS 93olfö im meiteften ©inne SRedjnung

trug, unb mit ben SBorten fcblofj: „SlHeS für mein Sßolf! ÄlleS für

$eutfd)lanb!
M

Sauter Subel begrüßte baS ÄönigSWort, aber ben
Äönig fclbft erfäredten bie neuen SSünfdje naä) bem föedjte ber

^olfsoertretung, bie tym mit ber gottöerlierjenen SBürbe beS #errjtaerS

in fAroffem SBiberfprudj *u fteljen fduen. (Er l>ätte wie ber feater

in Hebbel« „SRaria SRagoalena" fagen fönnen: „3dj üerfte^e bie

SSelt nid)t mefjr", unb fpäter meinte er öfters : „3d) bin ber le&te

Äönig gemefen."

So pl öftlid) unb überrafdjenb ber @ntfcbtu§ beS ÄönigS, bie

Sftone nieberjulegen, fam, }o wot)l überlegt unb feinem innerften SBejen

entfprungen mar er bodj. Vergebens, bafj nun plöfjlidj bie ©tim*
mung ber ©eoölferung umfdjlug unb bie Siebe jum $>errfdjer, bie nur
in ben #erjen gefd)lummert, ermattete, umfonft, ba& man ben äönig,

ben man oon rjöfifdjen (Gegnern ju biefem ©abritte gezwungen wähnte,

&u rjalten fudue, er bebarrte auf feinem IBorfafc unb legte am 20.

3J?ärj bie SRegierung in Sie §änbe (eines erftgebornen ©oljncS Sftagi*

milian. $ie SDionardjie erfdjien itjrn fortan nur nod) als eine leere

gorm, Weldjer ber eigentliche Stern fehlte unb als ein ©djeinfönig

wollte er nicr)t regieren. (Sr trotte ftei) fomeit überrounben, ber neuen

Reit geredjt ju werben, bamit glaubte er genug getyan ju rjabeit.

Senn aber bte lurjen Slbfdjiebsworte an fein SBolffdjlofjen: „2lud)

oom Jerone berabgefliegen, fablägt glüfyenb mein ^erj für Samern,

für $eutferjlanb!" fo gab er bamit nur bie Soofung, welcr)er er bie

fiebje^n Sarjre fjinburd), weldje er nod) als Sebenber unter feinem

beS fiebenS unb ber ^crjönlidjfeit Jtönig üubwigS oft unwiüfürlictj,

oon ber tragifdjen ©eite t)ier abgefetyen, an ©f)afefpeareS SRidjarb n.
erinnert, bor allem in bem unzerstörbaren ©lauben an bie göttlidje

SSürbc unb Unoerlefcbarfeit beS |>errfd)er3. fiubwig mar eben ein ge*

borener Stönig unb fein weiteres Scben als Sßrtoatmann erfdjeuit

nur wie eine 3fluftration ju Äönig SRid)arbS ©orten:

SRid)t wie anbere gürften, bie ber #errfd)aft entfagten, jog er

fi<$ oergrämt in ein frembeS Sanb ober in bie ©infamfett eines Älo*

fterS WM, er lebte rul)tg weiter unter bem SBolfc, baS er jweiunb*

jwanjtg Saljre lang bc^errftt)t ^attc, unb fein grember ^ätte al)nen

fönnen, ba& bte aUgemetne e^rfuretjt unb #ulbigung, bie it)m jut^eil

warb, nidjt me^r einem Äönig galt. @r t^itte wot)l ein Stecht, furj

uaä^ feiner Äbbanfung in einem Briefe an Söagner ju äu&ern: wöin

Slity alle glut im toüfUn SWecre fann

Den ©alfam »om gefalbtcn Äönig ösx^cn."
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oielleidjt jefct bct rjeiterfte in ÜWündjen!", benn nad)bcm er bic Soft bet

föegierungSgefdjäfte üon ben ©djultern gelegt, fonnte er feine SRufce

als $riüatmann bem arofcen ®anjen nad) ©cfallen nüfclid) machen,

unb raftfoS tr)ätig, emftg fcr)affcnb unb fdjöpferifd) faft auf allen ©e*
bieten, blieb bis jur legten ©tunbe fein $fwn ein föniglidjeS, mie er

and) äufecilid) ben Äöntgätitel fortführte.

dlut eines fdjmerjte ifm bei fetner $r)ronentfagung, maS er in

einem on bie SWündjener tfünftler gerichteten ©ebtdjte auSfpradj:

„Äein Ofcfer war'«, ber $errföaft ju entfagen;

Taft für bie Jtmtft id> »eiliger Dennaß,

2>a« ift ba« eimige, toa« fc&mer ju trafen,

2)« e^attm ift e* mir in meinem Sag."

X od) fonnte für ibn oon einer SRefignation auf bie ßunft nur fo
tt>eit bie utebe fein, aU jeft eine iöcfdjränfung ber ifjm biätjer ju
©ebote ftefjenben Littel eintrat. Snbeffen Dermanbte er aud) al3

^Sriüotmann ben arö&ten ^t>cit feined Vermögen« auf fünftlerifdje

^roetfe unb fein S5erljältni& mürbe faft nodj mefjr mte früher Den
ttünftlern gegenüber ein oäterlid)eS. <So mürben benn aud) aUe feine

größeren Äunftunterne^mungen oor feinem ßebenSenbe Oollenbet 3m
3at)re 1853 erhielt aud) bie Äunft ber 3citÖenoffcn in ber neuen
üSinafothef ein mürbigeö £au3, nad)bem fdjou im Oftober 1846 ber
(Srunb oam gelegt mar. $)er rege ©fer be£ $önia8 brachte baä
füfjne SRiefenmcrf beS öaoariaguffeä, beffen SBermirfliegung auf aHae*
meinen Qpctftf ftiefe , nad) otelen SJcugen juftanbe; am 9. Oftober
1850 mürbe ba3 foloffale eherne ©tanbbilb auf ber Sfjerefienmiefe

enthüllt £>er ßönig felbft mar tief ergriffen. „3dl bin 64 Safere

alr\ fagte er ju feiner Umgebung, „f)ab
Y

otel beS ©djönen gefet)en,

fo Sdjöneö nod) nie, Ijab' uicl greuben erlebt, bod) foldjc greube noct)

nie." 9cid)t weniger aber als ber Sßlaftif blieb baä Sntereffe be3
ßönigS ber monumentalen ibau fünft jugemenbet. Stadlern jdjou bie

8ubtüiaäftra&e mit bem 8iegeötl)or unb ber gelbfjerrnrjalle einen bei»

beifeittgen impofanten Slbjdjlujj gefunben trotte, trug fid) ber ftbntg

feit bem $age fetner Slbbanfung mit bem Sßlane, ben (jerrticgeii ÄÖnigä»

plafc mit ber ©luptotrjef unb bem eben Dollenbeten tfunftauSftellungS-

gebäube burd) bie (Srricbtung eine* ^radjtttjorcä im griecfnfdjen ©tit
ut oerfdjöncrn. 2)ie[er $lan fanb 1862 in bem marmorfdummernben
eäulenttjor ber $ropnläen feine Skrroirflidjung, nac^bem Subtoia

700,000 ©ulben für ben iöau geopfert Imtte. 2>ie ©iebelfeloer er»

gelten als bilblidjcn 5d)mucf bie $)arftellung bed ^reit)eitdfampfe$

unb ber SBiebererfte^ung Deö ©taateS ber ©riechen, (sin 3at)r fpäter

jollte nad) einer ironifa^cu £auue bed SBcltenjdjtcffalS ber oerjagte

5lonig Otto aud ©riec^enlanb gebroa^en unb uergrämt naa) SWünc^en
rjctntteqren.

3m 3at)re 1857 gin^ burd) SubwiaS opferfreubigen @ifer ein

anberer langgehegter fiieblmgdplan, bie SoUenbunQ ber fteftauration

bed fdjönett 5)omcö au 3p et) er in Erfüllung; biejenige bed ^Reaend*

burger $)om$, bie auf fein betreiben einen rafften unö frifa^en gort*

gang na^m, erlebte er nia^t mel)r. dagegen ift noeb ber gro&artige
^üDltd)e ffriebtjof in 3Jcünd)cn ald eine ber in fpäteren 3at)ren üollenbe*
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ten Würbigftcn 33aufd)öpfungen beS Königs §u nennen. 33emerfenS*

werth für ben (Sharafter beS ÄönigS ift eS, ba§ ilm baS mangelhafte
Skrftänbnifj, baS feine SSerfe unter bem biebern, einfachen, lebenS*

froren unb natürlichen unb baher ibealen Sfunftintereffen ferner fierjen*

ben SBolfc 2Jcünd)enS fanben, fcineSWegS verbitterte ober entmutigte,
©in warmer greunb beS SBolfSthümlichen trug er fief) noch in lefeter

3eit mit bem $lan eines ©ebäubeS, baS er feinen äKündmern ju be*

(onberer ßuft unb greube toibmen wollte. „(StmaS", äußerte er barüber
ju 53oit , „roill ich boch bauen, baS ben Seifall ber Münchner haben
wirb, bisher hat nod) nichts ihren ungeteilten Beifall. 3d) meine

einen SBoafeüer." S)er oon Partner bereits entworfene geräumige

£aHenbau ift nicht mehr jur Ausführung gelangt, unb eS tft auch zu
bezweifeln, ob ben SWünchenern barin ihr Öier beffer gemunbet haben
mürbe, fte mürben fid) wot)l mehr um bie Wüte beS JöotfS, nls um
ihre ard)itcftoni)dje Umgebung beim ©enuffe beffelben befüminern.

Sir erftaunen, menn mir biefe Julie oon Äunftfdjöpfungen überblicfen,

bic ßubwig tfjeilS mähreub feiner SRegierungSzeit, ttjeils mährenb fei*

neS SebenS als Privatmann ihr Xajem oerbanfen. Unb noch biet

mehr fegenSreidjeS hätte ber funftfinnige unb wohltätige gürft auS-

führen tonnen, menn er nicht burch bk SRücfjahlung beS bebeutenben,

an ©riechenlanb geleifteten StarlefmS an bie StaatSfaffc über ein

Drittbeil feines ganzen ^rioatoermögenS uerloren hätte.

feenn mir bisher baS Öilb SiubmigS nach bem Sparte: „Sin

ihren grüßten foüt ihr fic erfennen", auS feinem SSirfen unb Zinm
unb fernen großen Schöpfungen anfdjaultd) zu machen bemüht waren,

fo wollen mir nun, beoor mir ben ftönig an fein Sterbelager beglei-

ten, biefeS iöilb ju oerooUftänbigcn Jüchen, inbem mir einen *8licf auf

fein ^noatleben, ben äRenjchen als foldjen unb manche feiner (£t)arat*

tereigenthümlicbfeiten, bie alS Details ben ©nbruef beS (Jansen erft

ooUenben, merfen.

2)aS Originelle oon SubwigS ^erfönlichfeit brüdte fich jdjon in

feinem Beugern auS. (fr mar oon hohem 2ttud)S, pflegte aber weiften*

oomübergebcuQt z" ge^en, fo ba& er baburch Heiner erfdnen. Seine

nicht regelmäßigen (SejichtS&üge machten ben (Sinbrutf beS £kbeutcn*

ben unb feffelten auf ben ersten ©litf, umfomel)r, ba bie blifcenben

klugen einen lebhaften ©eift oerriethen, ber fich fclbft in feinem (dmeU*

behenben ©ange auszuprägen fefaieru (£in feuriges Temperament Oer*

rieth auch fein SKienen* unb (äeberbenfpiel, überhaupt war innere

ftegfamfett baS fchärffte SMerfmal feines 6twrarterS. 2>aher ift e&

nicht &u oerwunbem, bajj er fich Üct* nad
) Äbwechfelung unb man«

nigfaltiger Erregung feljutc, wie er baS in feinen Webidjteit mehrfach

offen auSgebrürft t)at. ©o oerftchen mir auch, lme er W ber auf*

nötigen Verehrung unb innigen Siebe &u bem jdjlidjtcn unb einfachen

2Befen feiner ©at tut, bod) in ber ©hc unb $äuSlia)feit nie bie oolle

iöefriebiguna fanb, unb überall, wo ©chönbett, fprühenber 28u), leb*

hafte UnterhaltungSgabc ein weibliches Sefen* auszeichneten, wte oon

mit fchönen unb geiftreichen grauen war für feine SRatur ein ©ebürf*

nijj unb mit mancher oon ihnen uIieb er zeitlebens in lebhaftem

«erfchr.
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„feurig muß bai l'ebcn mir f£b,5umcn,

6ott e« tcfommen ben S3?crtb, ber tcglttclt;

Seinen n>ifl ic$ unb fätoärmtn unb träumen,

^Lunufie nur Bcfriebigt, entlieft"

fagt er in einem ©ebid)t über fidj felbft ©mpfänglid) für alle Äuf*
Tuallungen unb (Stimmungen madjtc ifm fein leidet erregbares öemütli

eben uod) 511 einem üerfpöteten, cd) ton Sofme ber Romantif, unb feine

(Gattin, bie biefeS fein SBefen ir»ot)l oerftanb, blieb itjm ftetS mit

$lcicf)er fiiebc jugettyan, fo bafe bie mit Stinbern reidj gefegnetc (£f)c

beS hoben $aareS too^l nur feiten eine Trübung erfuhr, jumal Sub*
rcig fid) mit märmftem ©ifer oon früfj an bie (Srjiefyung feiner ©ohne
unb $öd)ter angelegen fein liefe, bie benn audj an bem treffliegen

fpäteren König SWarjmilian, feinem ©rftgeborenen, fidj auf« öefte

oetoäfjrte.

Vluf fein SleufeereS oermenbete ber Äönig toenig (Sorgfalt, feine

StuSgaben für Toilette maren bie erbenflid) geringften, baS ©parfAftern

feine« Staate« toanbte er in tjödjftcm SWafee bei fid) felber an. 3m
Rationalmufeum befinbet fi$ nod) ein $>auSrod, ben er faft 50 Sa^re

lang trug; beS SWoraenS fleibete er fieb fofort ganj an; einen ©d)laf«

rod unb einen fietmftutjl fyat er niemals befeffen. ©obalb it)n auf ber

tßromenabe ein Siegen überrafdjte, liefe er fid) einen alten (Sdjirm Iplen,

um ben mitgenommenen &u fronen. Uebertyaupt lebte er ftetS jo einfad),

mie ein mäfeig begüterter Sßrioatmann, Ijtclt überaus fdjlidjtc 4afel unb
litt nie ein franjbfifdieS 5üienu. ©in getnb aller überflüjftgen Sdjran*

^en, gab er bei fernem Regierungsantritte fofort ben oielen Äammerbienern
jeineS SöaterS Den &bfd)ieb, inbem er fagte: „Anstehen fann id) miefy

felbft unb auöjiefyen miU id) mid) nidjt laffen (Solcher SebenSmeife

entfprad) eö aud), bafe er nur ungern ritt ober ful)r unb am liebften

hü gufe ging. 2)<it einem regelmäfeigen Spaziergang oor $ifd) oerbanb

er meiftenS bie öefidjtigung eines Neubaues ober ben ®efu$ eines

§UelierS
; fo oft er in Swündjen mar, befudjte er mit ber Königin faft

täglich baS Xtjeater, baS unter feiner Regierung eine Reilje oon be*

beutenben Gräften aufroieS, bie in fiubnng ftetS einen ber eifrigften

iöeifallSipe»ber fanben. ©ben fo fet)r mie an ben gemeinten Stätte« ber

ibeolen Äunft liebte er eS aber audi, unter bem bunten Seben unb
treiben feines Nolles ju oermeileit ©in greunb beS SBolfStyümlid&en,

mar er nod) bis in feine lebten fiebenSjal)re ein nie fef)lcnber Äirdj*

meifygaft am ^fingfttage in Örofefjeffelotje, wo er gern bem fröljlidjen

$an$e jufdjaute; aud) liebte er eS, unerfannt in entlegenen Straßen
umtjerjunxuibern, bie Meinungen ber Seute über fid) $u oerncljmen,

bie oft nid)t bie fdjmeidjelfjafteften maren unb bann bie Ueberrafcbten

unb ©rfdjrerftcn mit irgenb einer föniglidjen ©abe 511 belohnen, feor

allem liebte er bie greuben unb greiljeiten beS Sfarneoal, gern brang
er oennummt in öerfctyebene ©efeüfdjaftsfrcife unb liefe feinem S33i$

unb (SarfaSmuS frei bie #ügel febiefeen. 2>ie SWaSfenfefte ber SKün»
djener Stünftler gelangten unter feiner ^ßrotettion jur fa^önften unb
reia^ften JsBlüte.

Ö^ottfrieb Steiler fdjilbert in feinem genialen autobiograpt)ifdjen

Roman w5)er grüne £>einriay bei Gelegenheit eines StünftlermaSfen*

fefteS, bem ber bamalS als X'anbfdjaftSmaler bie SDcüna^ener Äfabemic
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befudjcnbe 2>id)ter beiwohnte, eine Heine anmutige ©cene, bie er felbft

mit bem Äönige nad) einem früheren, bem fcbmeijerifdjen SRepublifaner

nidjt fet)r angenehmen ©orfatie, fwtte. SBir rönnen un8 nidjt oerfagen,

bie betreffende ©teile, bie am beften bie Ärt be3 Äönig«, mit Den

ftünftlern &u üer!et)ren unb &ualeid) ba3 ftoUe, unbebingte SWajeftätÄ*

beioufetfein, ba3 unabmei8lid)e £r)rerbietung forberte, jit illuftriren gc»

eignet ift, t)iert)er ju fetten. 2)er £id)ter Iäfet feinen grünen #ehtnd).

folgenbermafeen enäljlen, nacfjbem ber SDtoäfenjug ber Äünftler in bafc

5!önig3fd)lo& funübergejogen ift:

„£er sufriebene, ja üergnügt )d)cincnbe üttonardj, meld) er bie

raufdjenbe unb farbenftratjlenbe geftfreube gemiffermafjen aU ben 2oha
feined eigenen IBerbtenfteS betrachten burfte, faß auf golbenem ©effel

in ber SDcitte ber ©einen unb befat) fict) nun biefe unb jene (&n"cnei*

nung be$ öorübermallenben 3 ll
9
cö genauer unb richtete an manajen

einzelnen ein ©d)er$toort. Sllö td) ut feine 5Räf)e fam, t)atte id) ein

fleineS fiütjndjcn mit it)m ju pflüden. Senn bor fur&er 3«t» ba id)

in ber Sbenbbämmerung burd) eine fülle ©trage ging, um ben be*

icöcibcnen Äbenbtrunf aufjujudjen, begegnete ict) bem mtr unbekannten

d)lanf*fwgcren SRanne, ber plüfclid) leinen rafcfjcn ©ctjritt anfielt

unb mich adjtloS 33orüberget)enben fragte, roarum id) it)m nidjt bie

gebü^renbe (*f)re ermeife? Srftaunt fat) id) if)n an; aber fd)on t)atte

er mir ben £mt oom Äopfe genommen, mir it>n m bie £anb gegeben unb-

faate: Rennen ©ie mid) nid)t? 3d) bin ber Äönig!" morauf er

feinen SBeg in bie Dämmerung t)inein fottfefcte. ^eute erfannte id),

ald id) an it)m uorüberging, fogleict), baf$ eö ber Äönig gemefen. £ic

Narrenfreiheit benufeenb, fprang id) au$ bem 3U9 C f)crau$, trat bor
it)n, ftredte meinen Stopf bar unb rief fröfjlid): Jpei, trüber ftünig,

marum greifft T>u nietjt an meinem $ut?' l£r fat) mid) aufmerffam
an, erinnerte fid) offenbar unb oerftanb audj, bafe idj bie Etfteln unb
©ted)palmen meinte (bie #einricfj an feiner Storrenfappe trug), an benen

er fid) oerlefeen mürbe. Slber er fagte fein SBort, fonbern faßte läcf)elnb

mit jpifcen gingent jmei ber aufragenben ©djellenjipfcl meiner Äappe,

!iob fic ganj fachte in bie 4>ötjc, fo bafe id) barhäuptig baftanb, unb liefe

ic eben fo fanft mieber nieber. 2)a fat) id), baft t)ier nietpt aufju*

fommen mar, liefe ben $anbel fallen unb trollte meiter.*

Srofcbem XJubmig, mie mtr aud) rjierauö erfehen, ben ljöd)ftcu

iöegriff oon ber Söürbe beS Äönigötfjumö l)atte, legte er bod) eine

tiefe Äbneigung gegen tyomp unb ßtifette be3 ^ofleben« jutage.

©eine $romenaben unternahm er gcmöl^nlid) mie ein $rioatmann
allein, unb nietjt feiten tung er fid) an ben Sinn eineä Öefannten unb-

plauberte mit tt)m in ücrtraulid)fter Steife, aud) litt er e& bei fd)ledj=

tem Detter ntd)t, bafe bie ^orüber^eljenben ben $ut sogen. 3m per*

jönlidjcn ^erfetjr mit iljm traten bte mannigfaltic^ften 3"9e «on Öütc
unb SBoblmolIen in feiner Natur fycruor, menfd)ltd) uuö tt)eilnet)ment>

jeigt er fia^ in ben ©riefen an feine Beamten. 3nbcffen mar er im«

mer roeit baoon entfernt, nad) Popularität p Imjdjcn, benn bie far*

fafrifdjen Jöemerfungen, bie er ba unb bort fallen lic&, maren oft

burci)au3 nid)t baju angett)an, bem §tol& bcö ttngefprocbenen ju

jd)meid)eln. ©o rebete er einmal einen üornet)men ^erm, beffen ©ruft

mit Drbcn bebedt mar, ol)ne baß grofee ©erbtenfte oon it)m ber SSelt.
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befannt geworben Waren, mit ben Söortcn an: „3tyr £err Später war
ein fe^r braoer unb gejdjeiter 9)tonn!" unb fügte, inoem er auf bie

£)rben beutete, fnitju: „i)\z ^aben ©ie Wot)l geerbt?" 8ud) bie 9ftanb=

bemerfungen auf eingegangenen ßorrefponbenjen , bie ber Äönig ftetS

teibft prüfte, ftnb oft fartaftifcher ftatur. SÜS ein pteufeifdjer ©efanb*
ter an ifm ein @Hücfwunfd)fchreiben in franjöfifcher ©pradje richtete,

bemerfte er für feinen ©efretär an ben fltonb: „Scönnte baS nicht

teutfeb gefagt werben? $eut|dj ju antworten!" ©einen beutfdjen

föniglidjen ©tolj bewies Subwta, and), als er, feine Abneigung gegen *

$artS überwinbenb, im legten ©ommer JeineS SebenS mit ungebroche-

ner SRüftigfcit unb lebhaftem 3ntereffe bte franjöfifche SBeltauSfteüung

befugte. S)er Äaifer unb bie Sfaifertn begrüßten itjn mit außerorbent*

lieber Ärtigieit. öeim erften 23e[ueh aber, als SouiS Napoleon, ber

mächtige ftaifer, feinem ©afte, weil er ja ein entthronter ffönig war,

nur bis jur £älfte ber Treppe entgegen fam, wartete Submig ruhig

unten unb machte fid) mit einem ©arbcfolbaten gu fchaffen, bis ber

Äaifer oerwunbert t>crabftie^. Unb bie grage SJcapoleonS, um welche

©tunbe fein ©aft bie ©rwtberung beS &efud)S am liebften entgegen«

nehmen wolle, beantwortete btefer: „SBon 4 Uhr morgens bis 4 utn-

abenbS ftcf>c ich alljeit ju ©ebote." 2m ber Sfjat ftanb Subwig, auch

nach ben größten oorbergegangenen Slnftrengungen unb ohne SRücfficht

auf bie Stauer beS ©chlafeS, {eben borgen um 4 Uhr auf; beS Königs
Sampe war immer bie erfte, bie über ben ftillen SKeftbenjplafc feinen;

erft jpäter erhellten fid) allmählich bie Söerfftätten beS früt)gefa>äftigen

£anbmerfS. 9Jcit etnem außerorbentlidj treuen ©ebächtntß oerbanb

ficr) bei Subwig eine erftaunlidje SlrbeitSfraft Qt War eigentlich feinen

Slugenblid eines TageS untätig. Unmittelbar nach bem Äufftehen

pflegte er als ftönig, et)e er an bte (Srlebigung ber 9iegierongSgefd)äfte

ging, ein Kapitel in irgenb einem £ieblingS*?lutor $u fefen. ?iuct) auf
s
Jietfen führte er ftetS Die 33ibel, £omer unb irgenb ein S)rama (ödNl*

JerS mit ftd).

3n ben 9Jcorgenftunbcn fdjrieb er aua) ftetS bie (Sreigniffe beS

oerfloffenen TageS auf, fo baß bie ßahl feiner eigenhänbig gefc^riebe*

nen Tagebücher bis 5U einer £öf)e oon 264 angelaufen ijt 3n frü*

herer 3clt bejdjäftigtc er fieb oielfadj mit ßeichnen unb finb nament*

lieb bie 3eu$nun9cn öon ©ipSabgüffen nach berühmten Slntifen mit

(£ifer Oon ihm burebgeführt. — $en größten Xtjtii feiner Stfuße aber

ttubmete er fehriftfteuerifchen Arbeiten. Slußer einer großen gabl ©e*
bichte unb ben J3&talfyma*©enoffen

M
bearbeitete er ein $)rama „ftotmi*

bin", baS noch W feinem 9cad)laffe begraben liegt. Slua) bejehäftigte

er fich mit Ueberfefcungen, namentlich aus bem ©panifchen in baS

$eutfche unb umgefelirt; beim mäbrenb er fertig jjranjöftfch unb
Stalicnifch fprach, fließend ©nglifd) j d>rieb, battt er fich noch in jpä«
teren SebenSjahren fpielenb bte fpantfehe Sprache angeeignet ©ein
SieblingSbrama

, r
^)on SarloS" übertrug er inS ©pani|dje unb über*

fe^te mehrere Suftfpiele beS 5)on Manuel 3uan 5Diana, beren eins

über oiele beutfehe Söühncn ging.

Ueber SubwigS ©ebichte, beren erfte öönbe im 3ahre 1829 er*

fdjienen unb großes Äuffehen erregten, ift fowohl im guten, wie im
üblen ©inne oiel albernes unb ungerechtfertigtes gefagt unb gefchrie»
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Ben worben. 2Bir tjabcu und im oorftehenben Sluffafee bemüht, wo
ed anging unb bie Gfjaraftcriftif bed Äönigä unterftü{jte, tnö^ttd^ft

oerfduebenartige groben aus biefen ©ebbten anzuführen, bomtt ber

Sefer fid) feloft ein ungefähres Urtt)eil oilben fönne. SRandje, bie

oielleicht nur bie $iftidjen aus ben Plegien, welche bie Ueberfdjrtften

bilben au SRottmannS entjüdenben greifen in ben Slrfaben beä ÜJcün*

erjener £ofgarten8, fennen, würben hieraus eine ganj falfdtjc Hnfcfjauung

üon betn poetifdjen ftönnen SubmigS ermatten, oa biefe ©erfe, in

mangelhafter gorm unb au8 bem 3ufammenhang ^erausigeriffen, baä

<5d)Wächfte fino, Wa3 ber Äönig überhaupt getrieben. fann getotg

feinem ernftlicr) ^rüfenben einfallen, wie baä früher aUerbing« gefdjehen

ift, Submig unter bie $id)ter rechnen ju wollen. (Sr mar eben ein

bidfjtenber ^Dilettant auf bem Zfycont, Wie auch griebrid) ber ©ro&e,
oor bem er freiließ ben ftonug üoraud ^attc, baB er beutfd) bietete.

3m ganzen ift wohl bie Sluffaffung be3 StönigS bie nötige über fein

eigenes ©d)affen, wenn er, obwohl nid)t unempfinblich gegen fiob unb
Eabel feiner poetifetjen ^robuftion, mit ebler 3öefReiben heit äußert:

„3)a§ 2>i# nidft täuidjet ba* rcirfjlicfye tob, b«m tra3 Xu gebeert. t,

Ungc^ritfcn blieb'«, faßefl £u nict?t auf bem JtKon."

93on folgern befcheibenen ©tanbpunft auä aber tonnen wir bem bia>

terifdjen Raffen SubwigS unferen öeifalt unb ein befchränftcS fiob

nic&t oerfagen. ift weniger bie gorm, als ber ftctd gebiegene 3n*
f)alt, wad uns in biefen ©eDidjten aiuieht. 2)rei (Elemente treten be*

fonberä charafteriftifd) barin tjeruor: ©otteäfurcht, ÄultuS beö ©djönen
tn ÜRatur unb Äunft, unb glühen ber Patriotismus, (euerer bcjonberS

in ben ©efängen auS ber 3eit ber SefreiungSfrieae ber $>eutfcheu

unb £eUenen. Sin Qaty überwiegenb aber finb bie StimmungSgebichte

über bie ertjebenben Aufgaben, wie über bie ©djattenfeiten feine«

ÄönigSamtö. 3n ber gorm finb bie ©ebidfte nict)t frei oon mannen
häßlichen fpractjlicr)cn (Sigenttyümlicrjfeiten, was inbeffen bei bem fon*

berbaren Sßrofaftil beS SlönigS, ber bei feinem Söeftrebeu furj ju fein,

eine merfwürbige Vorliebe für Partizipien t)atte
# unb bie Sä(je unb

SBorte oft wirr bureheinanber fetjob, nict)t afljufe^r ju üerrounbern ift.

(Sicherlich wäre fiubwig ein eifriger ©egner ber heutigen Sßuttfamer*

fernen Orthographie gewefen, wenn er fie erlebt t>ättc. ©r hatte feine

eigene SHechtjchreibung, an ber aud} bei $rudleaung ber ©ebidjte ntct)tö

geänbert werben burfte. Hmüfant tn biefer ©ejiehung ift baS Schreiben,

baä er an ©djent, ber bie Sforreftur ber S)rudbogen beforgte, unterm

14. 3uli 1828 richtete: „2Bie bie 5:eutfchen überhaupt nicht einig fmb,

fo auch i"$t über baö Schreiben UpeS Ramend, ich, tttdr>t wie ©anller,

fonbern mit Sohanned Füller f&reibe ihn mit X. 3>tc[cS , wie über«

haupt meine SKechtfdjrcibung fou beibehalten Werben; folltc ich DOn
berjelben ]t)ie unb ba abgewichen ferm, fänben fid) iööcfe, fo müßten
biefe freilich audgemengt werben, vlity an bie neuere, fonbern an
bie ältere 9ied)tfchrcibung halte ich ©oethe f)at recht, wenn er

an biefen ©ebidjten preift, baß tytt ein gürft ftdt> feine feböne SWenfch--

lichfeit gerettet habe, ©eift unb ©efüt)l jeigen fich überau, auch toenn

bie gorm noch W oerwahrloft ift, faft immer fetjen wir fiebendfraQen

bet)anbelt, bie an ben Stüter herantreten, beren föäthfel er ju löjen
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fudjte. ©djon bie gülle ecfjter SebenStoeUfjeit, bic in alle bcm auS*

gegoffen ift, lägt un8 eine Seftürc ber fönialia>n ©ebid)te md)t be*

reuen unb fteigt, tote ungerecht bie jum $heil Ijörjnifcfjen unb boähaf*

ten ©djmälmngen finbr mit bem btefe befajeibenen (Schöpfungen über*

fetjüttet würben.
,.3n bcm Silben ifi bie tfiebe,

$a ifl ?ic$t unb ba iß c*iutb!"

fyeijjt e$ in einem G5cbictjtc beS SlöntgS. 3m ©üben, fern Don feinem

iöaüerlanbe, foUte er aud) bem fieben, ba« er bis jum lefcten Äugen«
bliefe geliebt, ba* etoige £ebetoot)l fagen. Die begeifterte Siebe ju

Statten, ju ber ewigen Stobt, bie ifm fdjon in ber Sugenb erfüllt,

brängte aud) ben 3ftann, ben ©reis immer toieber, bie e^rwürbigen

Statten be3 SUterthumS aufjufudpn. 3m 3a£re 1867 wetlte er, ein

©reid t>on nafjeju 82 Sauren, ber [id) nod) immer bie tounberbarfte

©eifteäfrifdje bewahrt Ijatte, jum legten SDtole in SRom. Den ifm baä
(Geleit gebenben 5tünftlern fagte er: „3b r fjabt'S gut, Sfjr fönnt immer
in 9iom bleiben !" ©et ber wbretfe tränt er noeb einmal tute geiuötjn«

lidj an ber gontana Sreoi ba* Söaffcr bet Oueüe, baS ber ©age nad)

ben Printer ftet« mit unwiberfterjlid)er ©ewalt nad) 8ftom jurüdjietjen

foU. Äber babei weinte er heftig unb fd)icb fdjweigenb oon feinen

^Begleitern. (5r festen &u füllen, ba& er nun öon allen Jhmftwerfen,

alten greunben unb guten ©enien feiner Sugenb Wbfdjieb fjabe nehmen
müffen. ©djon in ben legten 3aljren Ratten ifm ©efunb^ttSrücffid)*

ten häufiger nad) SRijja geführt, bafjin brad) er aud) <£nbc Dftober
Don SWündjen roieber jutn SGÖinteraufentfjalt auf.

93ei fetner mä&igen fiebenSweife fjatte er fich bis in* r)öcr)fte Älter
eine uortrefflid)e ©efunbljeit bewalut, nur einmat im $af)re 1854, am
Darmftäbter #ofe fjatte er eine fd)tt>ere föantyeit burd)gemad)t. Sefct

aber begann bie SluflÖfung rafdj unb fdjritt unauffjaltfam oorwärt£.

ytodjbem er nod) ftanbtjaf t unb gebulbig eine fernere Operation über«

ftanben, oerfdjieb er am SDtorgen beä 29. jjebruar 1867 ohne heftigen

Xobeöfampf, nadjbem er um 9}iittemad)t im Delirium nod} bie legten

SBorte ausgesogen: „Gin Uljr, unb id) bin nod) nidjt tobt!" SSie er

am Sehen hing unb toie er über £ob unb Senfeitä badjte, jeigt am
beften bie cgarafteriftifdje Sleufjerung, bie er nad) bem Xobe §nebricf)

SBifyelmS IV. im 3abre 1861 gelegentlid) getban hatte:

„3n Sßreu&en Reifet e3 immer „ber fjödjftfelige Äöntg", id) bin frof),

wenn id) nur feiig toerbe. 3d) fürchte ben $ob nid)t, aber id) lebe

gerne unb oerlange nur, gar nid)t ju fterben. Denn man weife, waä
man fjat, aber nidjt, toa* man befommt unb brühen §ört aller Unter*

fctjieb auf, ba ift alles gleidj!"

5lm 9. 5D?ärj toarb bie £ei$e be* Hönigd in SKündjen unter bem
{Hange aller ©loden, begleitet von einem gewaltigen Trauerjuge, in

ber etnfatt^en OruftfapeUe ber ©afilifa betgefefet. Die Äünftlerf^aft
aber e^rte ben grofeen lobten bura^ eine befonbere 2;rauerfeier. Wt&
gadeln unb umflorten gabnen Aogen fmnberte, unter i^nen bie be*

öeutenbften ber ycation, auf ben freien $lafc oor ber ©Inptotef, beren

SKarmorfa^abe im üidjt bengaltfa^er flammen glänzte unb umfränjten
bie ©üfte be* geliebten ^errf4er* mit bem oerbienten Lorbeer,

toar eine Srauerfeter oon übcrtoälttgenbem Stnbruc! unb erfdjüttember

Digitized by Google





Digitized by Google



jCubwig L mm Oaijrrn. 425

SRomantif, cnlfprcdjenb bem Slnbenfen eincS grojjen gürftcu unb

Senn man einen lobten bebauern tonnte, fo follte man um
Submig trauern, baß er, ber beutfehefte Patriot, ber nod) ben blutigen

grühlingöfturm oon 1866 miterleben unb als ©reiä, wie in feiner

ougcnb, uoc ben Reeden beä Üriegeä auS »Ujdjaffcnburg in bie wal&
flüchten mu&te, jenen 3 omm er ber öollcnbung nidjt mcljr ja(), ber

wenige Söhre nach {einem $obc in 2>eutfd)lanb bie herrlid)tten grüdue
reifte, itt ber Uebermuth beä franjöfifchcu StaiferS im 3al>re 1859
baS beutle Slut in SaUung brachte, tjatte er nod), nicht begreifenb,

warum nidrjt jogleid) ÄHbeuifafonb gegen ben föuheftörer ju gelbe

jielje, bie ^erfe gejdjrieben:

„XaiS mit tem Lorbeer IjcdjbeFränjte,

Tai? tcuifcb »or allem fidp geieigt,

3n bem «eftcpiuiaetampfe glänzte.

Nur bie« ifl füfle, - ^reu&en Uwrigt?"

Sluch im Sahre 1841 bereite, als bie Sprache ber franjöfifd)cu

treffe ben 2cutjd)eu bie Scbamröthe in bie fangen jagen mußte unb
bad N

Jiheinlieb ©ederd, baä für bie Stimmung in jener 3eit bie treff*

lidjüc SUuftratiou liefert, binnen wenigen Sodjen roeltgefet) tet) 1 1 ia>

c

iöcbeutung gewann, mar Jöat)entö itöntg begeiftert für bie tiefgreifenbe

Bewegung, bie fid) beä bcutjdjen Söolfägeiite* bemächtigt hatte, unb
Rollte Dem Xidjter feinen Sohn, inbem er üjm einen prächtigen Sflhetn*

weinbecher fanbte unb ein eigentjänbigeö Schreiben an itm rtctjtctc, baö
wegen feined originellen SortlauteS, ber am beften ein ©eijpiel üou
ber wunberlidjen Sdpibweife beä Äönigä liefert, hier eine (Stelle finben

möge: „(Zü ftnb Sorte, ju feiner >jeit gesprochen, bie in jeber ju

mieoert)olen, bie 3h* Sieb: ber teutjdje Üiljeut, enthält, bie VI nflang

finben in allen teutfdjcn ^erjcit. 3ie ftnb ljtuläuglid), bamit it)re*

iBerfaffccd SName unfterblidj werbe. Äu8 biefem oergolbeten, ftlbernen,

oon mir angegeben worbenen JSofole, ben ic^ 3hnen ijiemit (djide,

tnufeu Sie oft, ba8 fingenb: Sie füllen tljn nietjt haben, ben freien,

teutfehen töhein!"

$>ie fd)önften unb frafroollften patriotifdjen Sorte aber, bie Sub*
wig gesprochen, finb »ol)l bieienigen, bie er an 9Jcacirer, ben ^rjieljer

feinet erstgeborenen Söhnet 2Jcaj, gerichtet hat. t^eigt barin:

„Xeutfa foll 2)ta£ werben, ein iöaijcr, aber teutjet) oor^üglich, nie

iöaucr jum vJiad)tt)cü ber $cut jdjen. Sie bie dritten fmb wir $eutfchc

unb mehr noch cul obgleich unter mehreren gürften. Abneigung

flögen Sie meinem Sohne gegen granfreich, $eutjchlanbö Erbfeind,

unb gegen baö franjöfifche Sc|*en (unfer &erberbeu) ein. Sie tann

ein Seutfcher granfreich« greunb fein! So lange eö wenigftenä (Slfafc

noch oon ieutjchlanb abgeriffen, unterworfen behält, oon Xeutjd)lanb,

ju bem eä gehört unb burd) Sprache unb Sage immer gehören foüV
Sie würbe biejc* Xeutjdjeu £erj gejubelt haben an bem 4age,

wo burch fein ftoljeä Sicgcett)or, baä nun erft (eine heilige Seihe er*

hielt, in breiten, fehimmernben Siefen baä fiegreidje £eer hcreinwogte,

ald unter fchmetternbem Jpörnerflang unb rollenben Xrommeln bie

tobeämuthigen Äämpfer oon Seifeenburg unb Sörth, bie oom ^>erolbd*

ruf beä 9corbend wach gciüttelt unb ber alten Straft bewu&t ben

In eak« ^tft 2t. Oant H i«J
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baberifcf)en SöroenAorn in grimmigen ©dalägen bemiefen Ratten, bie

rugmaerrönten fielben bon Orleans, bic blutgetauften ©türmet öon
Sajetlleä, unter Dem glattem tyrer jerfdjoffenen gähnen, befrrafjlt toom

lichten ©lanje ber neu emtoorgeftiegenen föeidjSfonne, bie toeite numu*
mentale fiubroigftrafee entlang sogen, Überfrf) üttet üon 33 turnen unb
Shanjen unb bem ntd)t enben wouenben 3ubel be$ begeifterten SBoifS!

Subroig f)at fein bcutfcfjcd 83oIf unb ÜBaterlanb über afleö geliebt.

2113 S)eutfrf)e motten mir und feiner mürbm geigen unb ifjm burdj

bleibenbe, e^renbe Erinnerung in unferen $erjen unfern &ant ab*
ftatten.

ßiebe forbert unb uerbient Siebe.

3)a3 aber ift bie fdjönfte Gegenliebe, bie fidj im Stanfe ber Nation
gegen einen einzelnen auäfpridjt.

£eil bem SBolfe, ba8 feine gro&en lobten e^rt unb niemals öer»
gi&t, ma« e3 ifjnen fdmlbet!
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©rjätjlung au« bem 3talienifd>en ber 38ardjefa goforaßi.

Ueberfefct uon ^eo «Äamn.

rDtfcf}en 9?oüara unb $recate lag ein Sanbbauä mit

einem baju gehörigen ©runbftüd, oa8 in ber $lrt eine*

$üd)engartenS fuitimrt mar.

SJfan gelangte bat)in läng« einer baumlofen SlUee,

meiere, beiben ©eiten toon einer lebenbigen ©djoten*

bornt)ede beftridjen, in ben #of münbete. 3m #inter«

\rnnbe beö #ofe3 ftanb baS #au3; hinter bem £au[e Dehnte

,id) ber Äüdjcnaarten. 3l,r IWjtol beS in &en |>of

tretenben fprang ein GueU, ein bebedter Äanat, ber jur Öcmäffe*
rung be« JöobenS, jum 2Bafd)en bon Kräuter unb 3e"& ium ©djwen*
(en oer ©änfe biente.

3)aS $au3 glid) allen übrigen Käufern in ben Stnfieblungen be$

nieberen SRoüara. ©on ber OueHfeite mar ein ßeuboben, unb unter

bem £euboben ber (Stall. 9ln ben beiben Slügcfn im (£rbgejd)of$ be$

£aufe3 gingen ftteei $f)üren, toeldje in jtoei fluten führten. $)er

Stütze reegtä Ijing nod) eine gleichgroße Sfammer an, meldje jur £älfte

burdt) eine Srettertoanb gett)etlt mar, um eine ©adftube an ber rüd*

•) £a 2Rard)efa (Solombi ('JWaria $orefli ©ioflier), eine $auptt>ertreterin ber

ocrifiifäen @d)ule in bcr jeitgenöifiwben italieniftbcn fliteratur, «boren 1846 jn

9?oeara, trat jiifrfl unter ibrem iDi atebennamen in bie Deffentlicpfeit nnb errang

1870 mit „üa <£artoltna pcftale", rrcld>e in ber bon ©alt). Marina berauegegebenen

„Äitifla minima" erfdjtcn, ben erflen örfolg, ber fte in »eiteren Areifen befaimt

maAte. 1875 nabm fte bat ^fenbonpm Va iRar^efa (Solombi an, anfpielenb auf
bie fomifebe gtgur au« $aolo genan« Aomöbie : „8a @arira«$arini", ben 3War<befe

<5olombi, ein iopu« bon Ungereimtheit unb SBiberfinn, ber in Stallen eine große

jtarafc'" *
— ' rA!t— - -—

—

Xejember
Earfiedung bc« £anbleben« im ftoeareftiefren, ba« t>telfac^ bie «ritit bef^äftigte, in«

S[ranj3fifcb/, Gnglifcbe, 8panif(be unb <£$roebif(be übertragen rourbe unb bie Sntorin
erübmt madjte. $ortan erfdjienen „U tramonto d'uo ideale", ba« aurf? bereit« in

fceutfdber Ueberfefcung vorliegt, „Troppo tardi", „Prima morire", unb eine Serie im-
betitelter (5nab.lungen „Sem amore", rrclcb' festere in äbnlidjrr SBcife roie „3n
ftifaia" Entlang fanben. Xemiiädjfl erfdbeint tm Serlage ton @uif. ®aOt: „Un
matrimonio in proviocia", ein ©ortourf au* bcm borgbert(«lb«n ^ro»mj!eben. L. H.

29»
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märtigen unb eine (Sdjlaffammcr an ber öorbcren Seite bcS $aufc£

511 ermöglichen. Diefe 28ofmung naljm jroei drittel bcö £rbgcfd)offe£

ein. DaS reftlidje Drittel bilbcte bie Stüdje linfc.

©ine offene ^joljftiege führte auf einen £oljbalfon mit jroei

Xfnlren, bie über jenen oeS GrbgefdjoffeS lagen. Die £f)üre Itnfo

fütjrte in eine einjige Sdjlaffammcr, mie bie $üdje barunter. Die
Jrjüre recfitS führte m uuei ©cblaffammern, eine über ber Slürfje, bie*

anbere über ber Saefftube unb Der Äammer unten.

DicfeS 2anbt)au8 oermietfjete man ju jmei feilen. Der eine

$t)eil — Äüdje unb Cammer barüber, mit einem Drittel be« Äüdjen*

gartenS — mar fdjon burdj mehrere ^änbe gegangen, benn er war
ijödjft armfelig unb reichte nid)t jur 9cotf)burft. 3m anbern, gröfjern

$t)e»le mahnte feit unbenflidjen Reiten eine gamilie Saoatellt, nun«
met)r au« SBater unb iöhitter, <Sot)n unb Sodjter gegliebert.

It

9Harianne, bie Softer ber SaoateHiS, tyatte it)re tfinbljeit mit

bem £üten non ©änfen oerbradjt. Sie fjatte beren *mölf, unb bie

gaben fämmtlidj fdjone gebern, meiere 2ttagbalene, glcitr) allen guten

iTOttern, bei jebcSmaligem SRupfen jur ©cite legte unb rjäufte, um
füätcr einmal barauS ein £od)jeitbett für baS äftäbdjen &u madjen.

Unb SRariannc ttyat ftolj auf it)re ©anfe unb auf jene Sorbe*
rcitungen für itjre fleine $erfon.

9tte baS $öd)terdjen ettoad über jefjn 3at)re alt mar, fagte bie

Sflutter jum SBater:

„9)ton mug eine anbete Stleinc fudjen, bamit fie bie ©änfe auf
bie Söeibe treibe. Die Knaben, bie bie Stütje l)üten, unb bie aWäbdjen,

bie bie ©änfttjen treiben, begegnen einanber auf ben gelbem unb Der«

tänbeln jufammen iljrc $e\t Unb baS «ft gut fo lange man im Älter

ber Unfcgulb ftetjt; 2flarianne aber ift jebn Sabre alt, baä Älter ber

Unfcrmlb ift uorbei."

ÜRartin fanb alle Urtf)ciläticfe ber fieben Söcifen ©riedjenlanbö
in biefer ©entenj feiner £au3frau. Die (Saufe mürben einem adjt*

jährigen 2Jcabd)cn anuerttaut, unb als biefe aufgetuadjfcn mar, einem
anbem. 9J?an Ijütete bie ©änfe 00m Äpril bis iKoüember für fünfzig
i£entefimi baö Stüct Da$ machte jährlich fedjd fiire, melden ^Betrag

bie gamilie verausgabte, um SKarianne bor ber ©pielgemeinfdjaft mit
ben flcinen Birten ,^u bematyren.

Unb Marianne tliat ftoh auet) barauf, meil cS it)r eine gemiffe
Ueberlegentycit über it)re Gefährtinnen gab.

Söenn fie it)nen begegnete, ober jenfeit beS £aune$ fie öorüber*
gcl)en jaf) unb fie fjerüberfcrjrtcen:

„#e, 9Warianne, fommft Du nidjt meljr rjerauS mit ben ©änfen?"
antmortete fie:

„Die SWutter nrilTS nid)t, tocil id) fdjon über baS Silier ber Uu*
fdjulb tjtnauS bin."

Äber ed flang baraud ein ©tolj, als ob fie fagte: „SBeil ict) eine

^rinjeffin bin." Dann futjr fie mit ©ic^tigfeit fort:

„23ir bejahen bie fleine SWargberite, bamit fie bie ©änfe beforge";
unb babei lag eS in il)rcr SKiene: „Wix ijaben 33cbienung.

w
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2) od) fear bie$ leine SBoäheit: burdjauä iüd)t. (Sft tuar jcne$

btg^en <Stot§
f
ba$ ilinbcrn eigen tft r bie ifjre Angehörigen unauSge*

fefct um fid^ befdjäftigt fefjen. ©ie benfen: „SSenn bie ftch meinet*

megen fo trief mühen, fo tft'3 flar r baß ich eine Heine Sßerfönlidj*

feit bin."

3m übrigen beljinberte ber ©toi; SWarianne nicht, im tffichengar*

ten nad) Wlai oon Straft unb gätnafcit $u arbeiten. @3 fam ihr

nicht einmal in ben ©htn, baß man bie Arbeit gering fdjäfcen fönnte.

©ie fäuberte bie ©eete, fammelte bie trauter, mufd) fte am Quell,

half jte in ©üfdjel orbnen, meiere bann bie SWutter auf ben 3tfarft

ton Srecate ober Stooara trug.

3ur 3eit atö Marianne ^cf>u Saljre jätjlte, maren in jenem ßanb*
hauä feine anbern Ähtber, unb bie gremben, meiere bte SSofmuug
linfd iime hatten, riefen bem SKäbchen, fobalb fie feiner nur anfid)tig

mürben, lieofofenb ju:

„#aft Du bie iWöhren ausgegraben?" ober „2öäfd)eft S)u ©alat,

SWartannchen? 0, $u braoeö Ämb! ©genilich bift SDu fdmn eine

Heine grau."

Unb menn fie ihrem JBater ober ifjrer SWutter begegneten:

„03 uten Sag, üttartin; guten Sag, üttagba leite; unb ÜÄariannc
!"

Unb an ben Abenben, bie man ©omraer* im #of auf einem

Sailen, ber gegen bie §au3mauer aU eine Art iöanf gelegt mürbe,

unb SBinterS im ©taü oerbrad)te, mar ed immer SRananne, meiere

bie SRunbe machte, balb an ber ©eite be3 einen, balb an ber bcS

anbern. 2Jcan unterbrach bie ©efpr&che, um mit ü)r ju fpielen; man
fd)lo[j it)r bie Augen, um fte ratfjen &u taffen, mer eä märe; man er*

Äätjlte u)r Stoffen, unterhielt fief) mit ihrem ©pieljeug unb mit ifjrcn

Heilten finolidjen Angelegenheiten. 5)aö Sörübcrdjeit, ttjeitd feine*

männlichen ©efehledjteä, t^eild feine« fchmeigfamen unb ungezogenen

SBefenS megen, ertoarb fich feine Stebfofungen; ed blieb beifeite.

©o gemöbnte fich benn SWarianne frühzeitig, bie fieute um it)re

^erjon *u befchäftigen. ©ie mar oon Sßatur leibenjchaftlich, unb jene

au3fd)üeBlid)e Aufmerffamfeit, meiere man ihr Rollte, fchuf um fie

herum etne reijbare Atmofphäre, in melcher fie fich mohl unb jufrte*

ben fühlte.

in.

©ie 3«t öerftrich. SWarianne mud)3 auf unb mürbe fchön. ©ie

mar nicht aH}ufet)r riiftig, aber gefunb unb ftarf genug für ein SRäb*

chen, baä in jenen ©benen aufgemachten mar, bie oon SReiafelbern

umgrenzt unb oon ben ungefunben AuSbünftungen ber SBiefcngrünbe

©ie mar etma$ mager, aber anmuthig; fdjlanf, mit einem gerun«

beten ®efichtchen, jmei grofjen grauen Augen, einem flehten 9ftünochen;

bie etmaS rur$e Oberlippe liefe bie Sßorbcnähne fichtbar. Shre #aare
maren oon jenem gelben, atonjlofen Tuntel blonb, mie man e$ aUge*

mein bei ben ©äuerinnen fmbet, bie mährenb beä ÄämmenS ben Qotf
mit SSaffer befeuchten unb ht ber ©onne flehen. Aber fie maren bidjt

unb lang, unb menn am ©onnabenb bie 9Hutter fie im £of auflöftc,

um einen neuen ftopfpufc ju machen, fielen fie bem 2Jfabchen »te ein
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länjenbet SDfantcI bid unterhalb ber Äniee. Unb obgleidj nact) been-

tater grifur fic in tfoci bieten ßapfen, wie Seile, um ben Warfen

gcfdjlungen waren, !onnte man nirfjt umrjin $u bemcrien, bafj itjr ©c--

wicfjt ein grojje«, unb baß bei anbetet SBertt)etlung unb anbetet Pflege

fie wunberbar gewefen wären.

$Die Hautfarbe glicr) ben £aareit Sie tjätte au&etotbentlidj fctjön

fein tonnen. Stber urfprüngltd) wei& unb glatt unb fein, fjatten (Sonne

unb fiuft fie ein weniggebtäunt, in ein leiste«, golbige« Staun.
Ungeachtet biefet SJcangcl wat SRatianne fctjön, unb gewiß figu=

tirte fie ntdbt fcfjlecrjt neben ben anbetn SWäbdjen, oon benen feine«

weijjer unb frönet blonb mar. Bäuerinnen mtt frifdjem Slntlife, mie

Thidf unb Jölut, unb golbigem §aar, ftnb arfabifdje ©ewädjfc.

(Sine« Söinterabenb«, wätjtenb bie gamilie, beoot fie &ur ©efeu%

fdjaft in ben Stall ging, beim Stbenbbrob in ber Jtuct)e oerfammelt

faß, fagte bie Butter:

„3e£t ift SKarianne ein t)eirat«fäf)ige« SRäbdjen.
4'

J&it alt ift fie?* fraate ber #err be« #aufe«, ber in feiner

männlichen Uebetlegenrjeit fid) mit bei föedjnung folget Umftänblict)*

feiten nkfjt befaßte.

„Sie ift jwei 3af)re ältet al« Sßeter. 23eredmet euet). 3ur 3«*
ber $ftei«faat merben e« fiebjeem. iöeDcnft bodj, ba§ id) jene« 3aljr

nieijt auf« SfteiSfelb fonnte, metl idj in ben oierjig Sagen war!"

„SSBa« ftnb ba« bie „oierjig Sage", SKuttet?" fragte $eter.

„$ie „oierjia, $age" ftnb .... oierjig Sage!" antmortete 9Wag*
balene mit ber Itftigen SOftene eine«, ber ba eine getftreidje Äudfludjt

gefunben t)at; bann fügte fie rjinju: „iftan follte bot bet Unfcrjulb

niemal« frei fpredjcn." So mar benn feine ©cfalu*, baß $etet mit
oicr^ctjn Satjren nietjt errietr)e, mie batjiutcr itgenb ein öetjeimnijj

ftedte. Stenn begann fie oon neuem: „3 et) fagte, baß Marianne balb

fieb&cfpi 3at)te alt ift unb ba& man it)r einen filbernen öaarfamm
mitb taufen muffen, liefen gafebing fönnte fie an ben SDcann fom*
men, abet olme Silber im $aar locft fie feinen herbei."

£as mat rictjtig; jener rjäßlicrje unb falte ©ilbernimbu« ift bie

2£er)r, womit unfete 3)orfmäbct)en fict) befleiben, um in ben Siebes*

fampf $u treten. @« giebt Söögel, bie jut Qtit it)red 2iebe«ftübling«

fict) mit feltfam glänzenben gebern bcbccfcn; unfere Säuerinnen fteefeu

filberne ^paarnabeln ut bie tybpU', e« finb ba« itjre Siebedfebern.

(£ö war richtig; aber bie 3at)re waren mager Darüber gegangen.

$er Äücbengarten trug wenig; ber ^ac^tjin« war gefd)raubt, unb
bei ben 3at)luna«terminen legte bet ©igenttjümer eine ttojtlofe ^unft*
Iicrjfcit an ben «Lag.

Die Hausfrau unterbreitete ber weifen Erwägung irjrc« SDcanne«

folgenbe jwei unbeftreitbare Xrjatjad)en: 1. baß bie Sil bernabeln min*

beften« brei ßirc ba« Stüd foften; 2. baß, um bie Siunbe rjübfd)

ooll ,)U machen, man beren oierunbjwanjig brauche.

„ßweiunbjiebjig Sire!" rief Marianne au«, bie fdjon ju unjätjligen

SRalen biefe 9ftecrjnung an ibren itfyx gingern gemacht r^atte, unb feit

ungefähr einem 3al;r mit ber Seridjttgung berjelben einfc^lief, um
bann nod) bie 92act)t übet baoon \u träumen.

„3weiunbfiebäig Sirel" fa^rie $eter im Uebermag be« Crtftaunen*.
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„SDton fönntc bofür bret unb ein tyilbti gerfel taufen!" unb babei

blidte er mit einer Hrt oon iBewunberung ju feiner <Scr)rocftcr auf,

bie brei unb ein falbes JJerfel in iqren blonben 3öPfe" tragen follte.

„3weiunbfteb5ig Sirer feufate bie SKutter fopfnidenb, al« wollte

fie fagen: „3a, e« ift m ber Xfyat biefe riefige ©ummc, bie wir

brausen."
unb aurf) ber 33a t er ädute:

„Stoeiunbfiebjig Sirc! Xsofjer nimmt man'«?1

3ur Söinteneit, ba 2)togbalene unb bie Xodjter mit ben Mad)*
barinnen im ©taue fagen unb fpannen, tarn ab unb ju mancher junge

Dfami, unb unter anberen aud) ©aubenjio, ein guljrmann, weldjcu

für bie ©efifcer ber Umgebung 93crfrad)tungen öon Statt, flie«fanb

unb Jünger beforgte, unb manchmal Heine Mengen oon Sörcnntjol^

für eigene SRedjnung faufte, bie er bann auf ben aJtorft oon Sfcoöara

tiefem ©aubenjio galt bie öewunberung aller Sttäbd)en be«

„(£x bat ba« 2lu«fef)en eine« ©täbter«", pflegten fie ju fagen.

unb Die« mar aud) ber ©runb, warum SWarianne oon bem ©Uber*
!amm träumte.

Senn fie ©aubenjio im oorbeigeben fat) f
bie £änbe in ben

Jafdjcn, bie GUbogen am dürfen, juerft bie eine, bann bie anbere

©djulter fyebenb unD ben Äopf gema| ber gufjfteUung neigenb, fprad)

fie ju fid):

Jäf), wie er bal)ingef)t! ©iel), fo muffen wofjl bie $erren in

SRooara fpajieren!"

Öaubcnjio trua ba« töaar auf ber linfen ©ebläfe gefdjeitelt unb
jurüdgefämmt auf Die rechte in ein rieftge« S3üfct)cl fteifer ©orften,

bie eben fo oielen Bolchen glichen, welche ben Gimmel fjerau«forber*

ten. Unb juft auf bem ©djettcl rufjte ein winjige« £ütd)en, ba« nirfjt

im geringften ©benma& *u ben unmäßigen gormen feine« Stopfe« unb
bem langen, fomifdjcn SWännerbaar ftanb. <£r fefcte e« mit nieber*

gebrüdier Sfrempe auf« linfe Dfjr, währenb bie anbere Sfrcmpe in

oertifaler ßinie nadj aufwärts ftrebte. (r« war wunberbar, wie biefer

£ut jwifdjen Gimmel unb (£rbe fdjwebte. Nein, t& gab feinen anbern,

ber fo Wie ©aubenjio cö öerftänbe, fid) ju Heiben unb fid) tjcrauö ju

pufcen. Marianne war baoon tief überzeugt Unb erft Gtaubenjio!

©r fnelt fid) in ber Xi)at für unwiberftchlid). 9Jcit freier ÜJctene, fid)

in ben ©leiten wiegenb unb glütffeltg lädjclnb, pflanzte er fid) Ijm oor

ben ©nippen fd)öner SWäbdjen in ben ©tauen. Unb au« feinem

ganjen SBefen erriet!) man bte Hlbern^eit feiner ©ebanfen: w$a bin

ich; he, aefau' idj Sud)? 9hm, c« fjänat oon <£ud) ab, welche mid)

fnegt! &od), alle möchtet 3^r mid), nic§t watjr?"

Unb jebe«mal, ba er ein 9ttäbd)en anfprad), backte fein arme«

©ef)irnd)en:

w©ef)t r>tcx ein glüdlid)e« 9ftäbd)en, unb bort anbere, bie e« beneiben!"

Unb fagen ju müffen, baf$ bem wirflic^ fo war! 3enen grauen

gefiel bie grea^^cit be« bäuerlichen SDm 3ouan«.

IV.

SBejWe«.
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„Sich, Wenn ich ben ©ilberfamm hätte!" fcufote SWarianne in ihrem
jungen $>er$en.

£)ocf), hätte fte it)n auch, ©aubenjio mar nicht ber 9J?ann, bie

jarte ©chönheit btcfcd
sHtäbct)cn^ *u ttmrbigen. 3)a8 ©chönheitöibeal

mar ihm etwa« arabifcheä ober djinefifchea. Gr bettmnberte unterfefcte

©chultern, ^erDorftec^enbe (Seiten, gü&e wie ©äulen, einen fcfnuellenben

©ufen, ber ba3 SWieber xu plafcen broht, unb flammenbe ©aefen.

J&tity prächtige« (Somplar bon einem grauenjimmer!" rief er

allemal beim Slnblia eine« jener mafftoen ©auermoeiber, bie oor ©c*
funbfjeit ftrofcten. JEklty ©ruft! SBcIc^c glanfen! $ie nenn

T

ich

gut gebaut! ©tarf wie ein ©aumftamm! Sin fdjöueS SBeib, beim

äeufel!"

Unb 9Jcarianne, bie einen blinben ©lauben an ben unfehlbaren

©efdjmacf be« guhrmannS t)attc, münzte fid) folch' unförmige ©ruft
unb foldje oulgäre glanfen, fah bebauemb ihr fd)lanfe3 gigürdjen

unb feufate bemut^öoll beim Hnblicf ber rofigen, aber nur fanft er»

liobenen SRunbung ihreö jungfräulichen ©ufenS.
3nbe6 bermodjte bie lange SSinterruhe, biefe ©d)u&Wehr oor ben

fcfjäbltdjcn SluSbünftungen ber fumpfigen Gbcne, unb bie gefunbe Stalte,

bie ben 3(ppetit ftärft, Marianne ein blütjenbc* ÄuSfehen ju geben,

unb mit unfägltcher greube fa^ fie fieb ooller unb farbiger als je juoor.

3n biefem Satyre bauerte ber gafdjing feljr lange, bis in ben
Sftärj hinein. Hm lefcten Slbenb !amen mehrere jungen oerfleibet

in ben Stall, unb einer Don ihnen brachte eine £>armonifa mit, um
jum Sanjen einzuleben.

©aubenjio trug ^(Uberhofen nach türüfeher Lanier, bie er aud
irgenb einem alten Söeiberrod gefertigt, unb um ben Ätopf rjattc er

nach 31 rt beä Surban« einen wollenen ©Ijawl gewunben. ©ein ©e*

ficht mar mit einem Südlichen oerbedt SRtchtdbeftoweniger erfannte

man ihn fofort am ©ang unb an ber wunberbaren Ärt, ben Sturban

auf« Ohr ju fefcen.

51He Stäbchen umfpranaen ihn, unb fie hätten alle auf ba3
Cftangelium gefroren, ba& tn ber ganjen Sürfei fein fchünerer Surfe
Wäre, al« biefer ^tcr.

©ei feinem Hnblicf fiel c$ SWarianne freubig ein, bafc fie an bic*

fem Sage if>r geftfleib in ber ©ufenhöhe ein wenig ju eng befunben

hatte, unb fte überjeugte fid) nochmals, ba& hinter bem ©rufttuch that*

fachlich eine ©panne offen geblieben mar.

Srofcbem machte fie fid) ganj fteif baran, ben fdjönen Sürfen ju

begrii&en; biefer aber bejeicjtc ihr feine Slnerfcnnung, mbem er mit

ihr eine $olfa tankte unb if>r fagte:

„3efet freilich geht eS gut. ©eginnt nun etwa« fleifchiger ju
werben. Gure Ellbogen ftofjen nicht mehr, unb auch bie SRöde fallen

euch nicht mehr oon ben glanfen." Slber wäfjrenb er aud ©efcheiben«
beit nur fo öiel fagte, fdjielte er nach bem Such, baS bie offene ©pamte
iljreS SileibeS auf ber ©ruft oerbeefte.

^Die« alle« geht nur mich an", ertuiberte Marianne mit gleich»

giftigem ©lief. ?lber obgleich biefe riicffichtglofen Kommentare über
ihre $erfon fie erröthen machten wie eine (Srbbeere, ftiegen fte ihr fä§
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ju #erjen, fte waren ifjr £iebe&eid)en, bie fic in ©cbanfen immer
wieber unb mieber wieberfjolte, unb bie fte beraufdjten.

V.

9^ad) bem @etyräd), ba3 ^u JBeainn bed SSintcrö ftattgefunben

t)atte, unb ba8 t»om £>au3l)errn mit ben SBorten „SBofjer nimmt man'S?"

gefdjloffen worben mar, gefdjaf) beS ©ilberfammä für SDcarianne (eine

(frwälmung mef)r.

Slber nad) Slblauf beä gafdnngS begannen bie Kommentare 5U
ben in ben Ställen geplanten heiraten, um bieje bann ju Dftern 5U

feiern.

Unb SHagbalene fagte:

„$iefe ftebt im ftlter Mariannes
;

jene I>at fautn ein 3a§r me(n
-

,

unb bie ©rf)tüe)tcr 2Renidnna3 ift fecfjö üKonate jünger, unb feine Ijat

einen foldjen geberoorratf) wie unfere SRarianne; wenn fie ba8 ©über
gehabt tjätte, mürbe man aud) um fie gemorben fjaben."

2öa3 nun ben armen SJtortin betraf, fo mar biefer imgrunbe gar

nicf)t umufrieben, ba& feine $od)ter nodj einige 3eit im £>aufe Der»

bleiben foüte. Sinn besagte ber Slnblirf ifyreS blonben ÄopfeS, ber

wie ein fdjonc* iüilb oom grauen ©runb ber iUirfjc abftad). Unb
wenn bie glammc auf bem perbe ungeftüm aufflacfcrtc unb ben 2opr,
ber fie am freien (£mporfteigen fnnberte, umzingelte, umlobcrte, Wie
um ilm )u oerjefjren, unb Marianne mit einem SRütjrlöffcl bewaffnet

fid) öor Den Äamin Einpflanzte unb ad)tjam bie 33rül)e fjerumrityrte.

genofe SWartin einen &ugenblitf geller greube, mit ben flugen ben

feinen Umriffen biefeS buntein äilbdjenö im flammenben utafmten

folgenb.

3mar fprad) er nirfjt bat» ou; er war nidjt mittfyeilfam; aber in*

nerlia) geriet!) er auger fid) bei bem ©ebanfen, baß btefer SluSbunb
an Siebiidjfeit unb ftnmutf) Don ©otteS ©naben feine Xodjter war.

©ein SGÖeib aber geigte fid) berart gefränft, baft Marianne mit

ftebjefjn 3at)ren nodj nidjt unter bie #aube getommen war, unb felbft

Marianne fd)ien fo betrübt Darüber, bafe ber JBater feine 23ered)nungeu

Wieber aufnahm.
jflxm, breifjig ßire fönnt' id) nod) juiammenfra^en", begann er.

Sie grau surfte bie Steffeln unb bie £od)tcr fdjrie förmlid) auf:

JB&cA follen wir mit breijjig Shre machen V*

„Äber wenn id) nidjt mefyr Ijabe? SBolIt if)r benn, ba& id)

fteilen gef)
T ?"

?lrmer 9Kann! 2)reifjig £ire! 2)rei&ig fdjmeifjüolle Arbeitstage,

breifeig Stopfen feine« ©luted! <£t gab fie, gab fie t)in auf ben Xifd),

um bafür ©ilbernabeln ju faufen; er, ber oon ©emüfe unb fd)led)tem

Sttaisbrob lebte, faum an gefttagen ein Studien gleijd) afe, bie gange

2Bod)e SBaffer tranf unb jafjraud, jahrein wie ein (Sträfling arbettete!

©r War bewunbernSmertf) tn feiner ©elbftoerleuaung; er mar ebel*

mütlng; er war aro&. Unb fie oeradjteten fein ©efdjenf! Söenn er

biefe grenjenlofe üngeredjttgfeit t>ätte erfaffen fönnen, er Würbe gejagt

tyaben, feine grauen feien unbanfbar, ja, graufam.

Slbet er fagte nid)tö. S)ad ^erfommen madjte jenen Äufroanb

fo unerläfelid), bafe bie gorberung feiner grauen il)m gerechtfertigt
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fc^ien; er mar blof$ gefränft, nidjt mefp geben &u fönnen. Unb er
murrte ton neuem:

„SBenn id) aber nid)t meljr tyabe! . .

,,3d) fönnte im grüfjling SRctd umgraben ge^en", fagte Wariannc.
„Du fönnteft nicfjt metjr als brei&ig Xage arbeiten", bemerfte

Wagbalene, „benn Witte Wai bürften bie Umgrabungen beenbet fein.

Dreißig Sage, ju fünfunbfiebjig Sentcftmt ben %aa . . ?
„Wadjt ameiunbjtDanjig fiire unb fünfjig <5enteftmi\ fiel SRarianne

ein, beren ftarfe ©eite eben ba« SRedmen mar. „(5« mürben bann nocr>

jmanjig 2ire fehlen."

„Senn it}r mid) nid)t im £aufe brauet, fann aud) id) auf« 9Rci^*

felb gefjen", fd)lug $eter tor.

„greilid) !" betätigte ber SBater, aufrieben, biefc relatiü leitete

£öfung be« fd)mieria,en Problem« xu finbeu. „Du bift fünfjefm Safere

alt, fannft aud) fünfunbfiebjig dentefimi ben Jag terbienen; ben
SJofm einer grau-

ster mar glüdlid), ju ben grofeen Äoften für ba« ©über beiju»

fteuern. ©r trotte ba« £er$ feine« «ater«.

VI.

Die beiben ftinber gingen eine« Dienftagd mit Martin auf ben
Warft ton SRotara unb fanben balb einen iJanbpädjter, ber fie §u

fünfunbfiebjig Sentefimi ben Jag, mie c« Wagbalene torfjergefehcn

l)atte, afforbirte. 3m übrigen mar bie ßöbnung gemöfmli$. Die
Vlrbeit«jeit reifte ton Witte Hpril bi« Witte 3Jfat, unb bie ©efifeung lag

nidjt meit t>om $eimat«borfe, im Sftotarefifdien, nahe ©alliate. Der $äcfc;

tcr lieferte täglid) jmeimal gleifdjbritye unb ein Viertel Äilo Wai«broo.

2luf bem Warfte begegneten Marianne unb $eter 9iad)barn unb
iöefanntcn, bie gleich Urnen arbeit judjcnb gefommen maren; einige

barunter mürben ton bemfelben ^ßäcr)ter bebungen.

„SBir föuncu ben 9Bcg mitjammen madjen, menn e« auf« Sftei«*

felb gefjt", jagten mehrere Wäbcgen au« Jrecate.

„©emifc!" ermiberte Warianne, „3!)r anbern, bie 3§r entfernter

roofmt, t)oIt un« im torbeigetjen ab."

gefällt Dir bie Wrbeit auf ben tttttfelbern?- fragte eine ©c*
fäfyrtin Marianne.

„3$ mar nod) niemal« bort, aud) $eter nidjt. 2Btr gelten bie«*

mal Jbin, um ba« nötige ©elb für einen ©ilberfamm ju üerbienen;

ber Sßater allein fann tiefe Soften nidjt beftreiten."

„Unb e« ift in ber tfjat rmfje 3eit, ba& Du einen ©ilberfamm
befommft ©« ift bort unten übrigen« nidjt fo fäledjt Da« ©anje
ljänat blofe oon ber ©emotjnfjieit ab. grül), um fieben Ufjr ge^t

1

« an
bie Ylrbeit; bann t^at man eine halbe ©tunbe jjrüfj)tüd«jeit, arbeitet

meiter bi« Wittag, unb tjat banad] mieber eine Stunbe für« dffen freu

3n bie ©uppe geben fie 9tei« unb iöofjneu, baju örob; lefctere« aber

mirb ju (£nbe ber 33od)c jcfjr tjart unb fäuerlid); barum mär'« gut,

menn Du etma« eignen SBorratt) für greitag unb 2amftag aufbema^r^

teft; ein menig Ää|e 5um öeifpiel, bamit man bie ©äure be« ©robeö
weniger fpürt. Kac^ bem (£ffen arbeitet man bi« fed)« U^r abenb«.

^ernac^ ifet man ju 5Rad)t, unb alle übrige 3eit behält man frei.
41
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„Danfe fdjön! !Rad)bem man neun unb eine fyalbe <3tunbe nrit

bem Äarft in ben Rauben gearbeitet fjaf
; fagte Marianne.

„(£« ift lange, ja; aber man befinbet ftd) babei ganj fröhlidj.

SSir fjaben im ßontraft eine Orgel au«bebunaen. 2Bir waren unferer

neun in Xrecatc, unb ba fyaben mir befdjlofien, eine fleine Orgel ju
verlangen. Der fierr f)at'« bemiHigt, unb nadj bem Slbenbbrob, ein*

ober ftroeunal möajentlid), roirb getankt"

Offen geftanben, r)atte äflananne, trofc if)rc« glei jjeö
f nod) niemal*

neun unb etne tyxlbt Stunben täglich gearbeitet; bie 3ugenb aber ift

unternehmenb.

„353a* bie anbern maajen
f
ba« »erbe aud) ich fönnen", badjte fie.

Sin einem ©onntagnadjmtttag berlieft bie flrbeitergefeüfdjaft $re*

catc unb jog, burdj 3u5"flIer »etgrö&ert, bon einem ßanbtjau« jum
anbern. Äl« fie bei ben SaüateUi« anfielt, mar fie ferjon jatjlreicf).

:tturfd)e unb SJtäbdjen begannen ju fingen unb eintge fon ifmen

brangen bie SlUee t)inab bis mm £>of unb riefen:

JWarianne! $eter! ©eib 3^t jertig?"

Die anberen bauten inbefe in Gruppen auf ber Sanbftra&e unb»

in ber ÄHee
f
ftet)eno unb auf ber Srbe liegenb, olaubemb unb fingenb.

Die betben jungen fieute toaren eben jur Jlbreife bereit unb feft»

lidj gcflcibet. 3&r ©epäd beftanb blo& au« einem ©ünbel Brbeit«*

Hetber unb einigem SDtunbüorratf).

(5« mar bie« ba« erfte SHal, ba§ fie für einiae Reit oon it)ren (Altern

fdjteben. Xrofebem mar bie Trennung bem »nfqjcine uadj gar nict)t

järtlid). üanbleute übertreiben bie ©djamtjaftiafeit ifjrct Empfindungen,

aud) ber recr)tlid)ftcn. 3n toten klugen finb (Sefül)l«äu&erungen etma«

tyerrfaaftlidje«; eine überflüffige ©ejiertheit, bie im SBiberfprud) ftef)t

mit ber tynen gemahnten ^lumpfjeit Qjaxttidjtttttn überlaffen fie ben

Äinbern unb ben Seeleuten. Unb felbft lefetere oerbergen oor anberen

irjrc 3ärtlid)feitcn mit fortmäbrenbem Unge|d)tcf.

„Slbbio, »ater! Slbbio, 2Kutter!" tiefen bie Äinber, inbem fie flint

au« ber Jludjcntljür eilten.

„Äbbio, Äinber!" rief ber SBater, „bleibt gefunb unb guten 2Rutf)eö."

„Unb uergefjt nidjt bie 9Worgen* unb Mbenbgebcte", fügte bie

9Jcutter t)in$u.

Unb bte beiben Älten folgten tnnter ben Slinbern unb geleiteten

fie läng« ber Slllee Knau« auf bie ßanbfrra&e.

Dort gruppirte (id) bie ganje ®efeüfd)aft Die grauen üoran in

einer SReitje, welche bie ganjc Strafeenbrctte einnahm, bie jungen SRän«
ner t)intcrr>cr.

Marianne nafjm ifyre fioljfdju&e in bie £>anb, mie bie ©cfät>r*

tinnen. um leidjter einfyeräufdjrciten, unb gefeilte ftd> ju ben anbern.

^eter fchlofe fid) ben jungen Scannern an.

„Slbbio, tftnber! ©Ott geleite <£\i$\
M

fefrieen bie Alten naefi.

„Slbbio, SBater! Slbbio, üttutter!" mieberrjolten nod) ein Tefcte^

Wlal bie beiben.

Dabei t)ob 9D?arianne bie £>oljfd)ut)e in bie £öf)e ju einer %xt
©ru&, bann festen alle it)ren SÖeg fort, ba« unterbrochene Sieb mie-

ber anftimmenb.

Sin btej*m tlbenb fanb Martin fein £au« traurig. Unb 2Rag--
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bolcnc flagte, ba& bcr 5famin ftarf rauchte unb bag bcr SRaudj m
ben Slugen brennte.

Uno in ber tfyat maren bie Äugen be« armen SSeibe« rottj unb
<gefd)U)oIlen, aber öon SRaud) merfte man niebt bie ©pur. Unb Wlax*
tut, ber e« fah, foradj mtt einem tiefen (seufeer, al« ob ifjm ein

©tein auf ber S3ruft läge:

„93af)! 28a« nullit $u benn anber« machen? SBenn

ift, muß man ©ebulb fyabeit

ra .

&m SDcontag, feit fieben Ut)r morgend, mimmelte ba« weite SRei«-

üon tagelöhnern. $ie grauen in furzen SRöden, blo&füjng, ein

tfarbige« tud) auf bem flouf; bie jungen SWänner in au geftrcifel*

ten #ojen unb roei&en £emben. @* waren fyübfdje ©eftalten, eine

redjt leofjafte ©cene; aber allen troff ber ©djweife oom ©efidbt.

Marianne öerfuebte ju fingen, bod) gelang e« tfjr nid)t. t)ie Än=
ftrengung beim ^anbnaben beS Äarftc« wäfyrenb ber Umgrabung be«

terrain« erfd)ütterte fie jebe«mal bt« in« Snnere.

„Sfton fann nid)t fingen", fagte fie.

JRefet", erwiberte eine« ber 2ttäbd)en au« trecate, bie ü)r *ur

©eite arbeiteten. „Uebrigen« tueißt t)u bod), ba& man beim Starfteu

nid)t fingt. Ober t)aft i)u nod) niemal« gefarftet?"

wt>od)! 3d) fang freilief) nidjt babei, aber farftete aud) niajt fo

triele ©tunben tjinteretnanber."

„©ingen!" fmb tfyerefe, bie SRad)barin äRariannc«, oon neuem an,

„man fingt bei Der Sätung unb bei ber (£rnte."

„3efet arbeitet e« fid) red)t oerbrieglid)", feufjte SWarianne.

„3a, e« ift traurig; aber fyeut Slbenb wirb auf ber Senne ge*

tan$t, um ben S3eainn be« flarften« ju feiern."

^Slennft t)u ben gufumann ©aubenjio?" fragte mit einem 2Jtol

SJcananne, ber bie Sbee be« tanjen« ben oerlodenben ©ebanfen, mit

©aubenjio 5U tanjen, uabe gerüdt fjattc.

„9<ein, id) fenn' ihn niepf, antwortete tfjerefe.

„Slb, ba« ift ein iänjer! Gr« get)t wie gefa^miert"

„Slber er ift ja nid)t t)ier."

„(£« ift mbgltd), bafj er (jerfommt. Üfteine ÜWutter fagte, fobalb

er in biefe ©egenb SBerfradjtungen Ijabcn wirb, werbe fie mir burd)

ibn einigen 9Hunboorrati) fcbideit SU«bann wirft $)u tyn fetten."

„3ft er $ein ©elicbter?"

Jlty nein! 3d) l;abe noA feinen ©ilberfamm." Unb bei jener

grage fütjlte SDtorianne all it)r S3lut in bie SBangen fteigen, boa^ me^r
errötfyen tonnte biefe nic^t. 2)te 2lnftrengung bei ber Arbeit ^atte fie

qleid) stoei fd)önen s4>äouicn blättern entflammt, ©ie bradi ba« ©e<
präd) ab unb farftete f^meigenb fort. Xicfcu tag jdjicn uidjt

e^r bcfd^n>erltc^ unb ging aua) rafd) genug oorbei 2)ie beliebte

©auben^io« ju fein! ©« war bte« ein ttjema, ba« unenbliA oiel ^u

benfen aab: ©onntagö, nac^ ben ©e^uern, fetbanber nad) öaufe ju

fe^ren, langfam ben $Beg entlang ju fdjreiten, eine« an ber ©eite be«

anbern, unb fo biele« einanber ju fa^en . . .

Marianne mußte nic^t, ma« eigentlich bie ©erliebten einanber
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fagten, aber fie war fieser, bafc e« etwa« fd)Öne« fein mü&te; ber

blo&e ©ebanfe baran bewegte fie fo tief, wie eine flangoolle Sitonei

Unb bann, bic leiteten ©töfee mit bem Ellbogen, unb bic tiefen, langen

»liefe . . . O. bie« hatte fte fa>n oft bei Verliebten bemerft.

%m Slbenb jeboef) war 9ftarianne, trofc ber frönen ©cbanfen„

welche ihr bie Ärbeit erleichtert hatten, tobtmübe.

„3cf) ^abe jutn Sanjen feine Suff, fagte fie. w3cf) »erbe ben

anbern jufchen." Unb fie fe&te fich auf ben halfen oor ber gaftoret

wäfjrenb bie Tagelöhner oorn auf ber Tenne tanjten.

9\imb herum, über ben bebauten gelbem, fat) man einen bieten

weiften SRebel mannshoch aufzeigen. S« fd)ien, al« ob biefe flächen
Dampften ober al« wären fie ein weiter <3ee, unb ber $of mittinnen

märe eine 3nfel. SBon weitem hätte man benfelben SRebel faum wem*
ger bicht auch ben #of, ba« $au«, bie Heine Orgel unb alle $inge
einhüllen (jefehen.

SWanannc füllte eine geucfjtigfett burch ihre ©lieber jiehen; bie

ftälte brang ihr bt« an bie $nod)en; fie t)atte gtebcrfcfjaiicr.

„SMübe ober nicht, man mu& tanien!" fagte fte. „SBemt ich un*

beweglich baftet)e, geht mir ber groft bi« in« Watt." Unb fie begann
mit ben ©efährtinnen herum ju fpringen, welche fehlten unb feuch*

ten toie ©lafebälgc,

VIII.

Slm Sonncrfiag, ettoa eine hälfe ©tunbe nach bem Sttittageffen,

hörte 9Jcarianne auf ber #ecrftrafje, bie ftd) läng« be« SRei«felbe« hm*
50g, ba« iKollcn eine« darrend, ^ie fteilte ben ilarft auf bie örbc,

ftüfcte fich ben (Stiel toie eine Ärücfe unter ben 9trm unb bliefte umher.
Sie glaubte ben Marren unb ba« $ferb ©aubenjio« 51t erfeunen;

aber toeber oor noch hinter fich, noch auch ju beiben Seiten fah fte

bie tounberbare (Stfialt be« 5uhrmann«. $löhlicf) r)örtc man jtoci

ober brei ftarfe unb eigentümlich mobulirte ^eitfchenfnalle. ©« waren
bic« Jhialle au« 3Keifterhanb. $>ie« fonnte auch feine« anbern $ant>

fein, al« ©aubenjio«.

9Rarianne fuhr freubig jufammen unb oerharrte mit oorgeftreef*

tem $al« unb offenem Sflcunb, um ben ein fiämeln glücfItcher lieber«

rafchuha fcfcwebte, ba« ihr ganje« 2lntlifc überftrahlte. tiefer ©au*
bcn$io befa§ alle fReije!

SWarianne fonnte ibre ©ntjücfung nicht oerbergen. (Sie wanbte

fich fln °ie Nachbarin uno flüfterte ihr mit poffirlichem S^actjbrucf ju:

ff
O, Therefe! <S« ift ©aubenjio!"

„2So ift er?
-

fragte bie anbere.

„£)ort unten auf ber ©trafee. ©iehft $u nicht jenen Äarren? (£«

ift ber feinige. (£r felber mufj auf bem Sörennholj au«geftrecft liegen . .
.*

3n biefem Slugenblicf wieberholte fich ^ettfehenfonjert unb
freubelächelnb begann Marianne oon neuem:

„3ft ba« ein $ämon! ©elbft im Sßeitfchenfdmnmg timf« ihm
feiner nach!"

Unb währenb fie lachte, rief eine fdjrecfliche Stimme:

„Coh! Marianne! Dooof)!"

„Dooooh!" erwiberte Marianne, bie £änbe ju einer Slrt ©rimm*
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träger um ben SWunb legcnb, mit allem Sltfjem, ben fie in ber Sunge
f>atte. „<5eib 3br e$, ©aubeiuiooo?"

„Saaa! 3<4 crtoartc (Sud) auf bcr Senne— ccec!"

$>ie meitere falbe ©tunbe bauerte lange. #ätte 2Jtoriannc für

Jtd)
§u arbeiten gehabt, fie mürbe ben Starft fyingemorfen fjaben unb

ortgeeilt fein, »ber fie arbeitete für anbere unb mußte bis sunt 2Xtfc

tageffen bamit fortfabren.

2Rit ©otte* |)ilfe läutete man enblid) ju Wittag unb alle «rbei=

ter oerfammelten fid) auf ber Senne.

Marianne ging mit ben anbern, anfdjeinenb langfam, als hätte

fie feine <£ile. ©aubenjio fam, fid) in ben (Seiten miegenb, ifjr ent*

gegen unb fpract) fie an:

JBie geht'S, 2Jtorianne?" Unb inbeffen ließ er feine ©liefe nadj
ben Arbeiterinnen fdjmeifen, ben blüt)enbften unb braUften banrntcr

jublinjclnb.

„©ut; unb (£udj, ©aubenjio? Unb meiner SJcutter unb meinem
©ater?"

Sie befanben fia^ beibe root)l. Die Butter t)atte ben Äinbcrn

frifa^gebaefened iörob, ftäfe unb Salami mit ber bringenben Änempfefj*

lung gefanbt, e$ ntdjt an gafttagen ju ucr^ren.

$eter fam injmifct)en ber Sdjmefter nachgeeilt, um feinen Sf>eil

an ben ©oben unb Sieuigfciten ju Idolen.

SBäbrenb beffen öert^eiltc man örüt)e an bie Sagelöbner. £)ie

grauen jafeen alle jufammen, auf ber @rbe unb auf bem ©alten, ber

an bie URauer gelegt mar. ©aubenjio einigte fiA mit ber 2Birtt)in,

^atjlte ctlidje Solbi unb erhielt gleichfalls etnen Diapf mit TOneftra.

21t)
r

bei foldjer Gelegenheit mußte man tt)n fetjen! Die Vor-
bereitung »im Crffen treffenb, fteilte er fidj öor bie grauen bin, ben

rechten ftu]} ftramm unb grab, ben linfen oorgeftreeft, ben Oberförper
wrurfgebeugt, als mä^ er im ©egriff, im SBaljertaft fortzueilen. SDie

ginger ber linfen $anb t)ielt er m gorm eine« SMcfad erhoben, unb
auf ben Spi&en berfelben rufjte ber ©oben beS SRapfeä. (£r glid)

einem ©aufler, ber oorbat, ben 9topf in bie ßuft su merfen, it)n bann
auf ber Spifce feiner ©erte aufzufangen unb t)erummirbeln $u laffen.

Marianne mar auf bem Jtulminattondpunft be£ (£nt$üden$. Sie
bliefte auf ©aubemio, bann redjtä unb linfö nad) ben ©cfäl;rtinncn,

um fid) an beren ©ermunberung $u meiben. 3t)re Äugen glichen jmei

gragejeiAen:

„|>e? 3ft bad ein ©urfd)? Sftun, unb mer ilm fennt, baS bin

id); unb menn er t)iertjer fam, gefa)at)'d meinetwegen."

Unb gletcfrfam um biefe Ueberlegent)eit über bte anbern ju betraf*

tigen, rief fie it)m $u:

„©uten Slppcttt, ©aubenzio!"

n©uten Appetit aUerfeitä", antmortete ©aubenjio, beffen Sitelfeit

it)m nict)t geftattete, etmaS $u ttrnn ober ju fagen, maS nt$t bie fcuf*

merffamfeit aller auf it)n lenfen mürbe.

gür biefen Slbenb fonntc ©auber^io am Sanj auf ber Senne
nict)t ttjeilnetjmen, meil er eine bringlidje Cabung ©rennfph nad) ©or*
^ooerceUi fahren mußte; bodj er Derfprad), auf ber föütffetjr l)ier oor*

fei zu fommen unb fid) über Sonntagabenb bafelbft aufzuhalten.
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Stadj feiner Slbreife nafmt SHarianne nod) ben ganjen Stbenb r)inburd)

eine beooraugte Stellung unter jenen Seuten ein. $ic 9Häbd)en mag*
ten *roar md)t, ifjre Öeoanfen laut auSjutaufcfjen; bod) insgeheim be*

fcfjäftigtcn fic fid) mit ©aubenjio, fei'3, um tfm mit ifjrem eigenen

(Man ju Dergleichen, fei'S, um einen folcrjer Ärt fidj &u münfdjen.

2)ie grauen hingegen, bie weniger fdjämig maren unb fid) aua) feine

beteiligte SRolIe an allebem ju roünfd)en Ratten, fpradjen oon itfm mit

SBemunberung.

„<£r l)at üor feinem gurd)t", fagte bie eine, „er gleist einem

Sohlen."

„9Bit toelcrjem Änftanb r)ielt er ben Stapf!" bemerftc ein junges

(Stjeroeib. J£x gliefi bem Scmblein 3efu, baS bie SBelt regiert."

S9ehn Staefjteffcn oerfudjten bie jungen ©urfdje, bte fämmtlid)

in SßeterS Älter ober t»on ifmt jünger maren, fid) nacb&rt beS gutyr*

mann« au betragen, ben Stapf &u fjantiren tote er. 4)a gab eS nun
triefe jerbrodjene Stapfe, unb bie grauen fagten:

Unb in ber tfjat blieben bie UngtücfdfäQe nidjt aus.

3ene 2Räbd)en, toelcbe ftarf unb oergnügt, ben 2Beg über ftngenb

vorn #aufe gebogen, mürben oon tag &u tag üerbrie&lictjer unb ab*

aeje^rter. Hmei ober brei mußten fdion nad) ben erften SBodjen bie

Arbeit oerlaffen unb fieberfranf in« (Spital gefjen.

©elbft SWarianne füllte $u Gmbe be8 tageS tfjre ©lieber gleich*

fam gebrochen unb bie Üenben erftarrt, als rjatte man fie mit einem

<5toa gejcf)lagen. Oft ging fie unmittelbar nad) bem Äbenbbrob |ur

SRufje. ©onntag« aber, wenn ©aubenjio anmefenb mar, fprad) fie

fid) SWuth ju unb tarnte, tanjte bis jur oollftänbigen ©rfdjöpfung
itjrer 5häfte; tfjeilS mit il)m, um fid) ju oergnügen, t^eil« mit anbem,
um fid) üon ifmt beobachten *u faffen. (Späterhin oerringerte fid) aud)

bie tanjluft, unb bie mertc 2Bod)e ging fo traurig oorüber, mie bie

^affionSmodje.

(£ö mar nod) Diel Arbeit &u ttjun; bie Muffet) er festen ben tage-

löhnern übermäßig ju, um rafdjer öorroärtS ju fommen; bie geringe

3af)l ber Uebergebliebenen mußte bie Grrfranften erfefcen.

$)en Dotierten ©amftag mürbe Marianne märjrcnb ber ftrbeit

oon gieberfJauern gepadt; nur mit großer Slnftrengung überbauerte

fte ben tag.

habe baS SBedjfelfteber", fagte fte abenbS $u «ßeter. „Biel*

leicht fdjon morgen roerbe it^ mich niCt)t mein: rühren fömten.
-

Slber tag« barauf fanb fie fidj monier; bie Slnroefcnheit ©au*
benjioä galoanifirte it)rc untergrabenen Strafte.

Äm SRontag füllte fie fic^ noa^ unmo^l; bann mieber gut am
2)ienftag.

©o beenbete fic i^re breifeig tage mit je einem guten unb je

einem fäledjten tag. Äber in meldjem 3uftanbe befanb fie fid)

banad)! (Sie mar niegt me^r bie SKarianne uon früher. — 2)en ßeim*

meg entlang ^ielt fie fk( nur mit großer SWü^e aufregt ?luc| bie <r

IX.
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(Gefährtinnen fd)lid)cn träge balnn. SDie träftigften unter Ujnen öer*

fugten ju fingen, wie bamals, als fic ben 2Scg heraufgefommen waren;
aber foldje gab c* nur wenige, unb if)r ©efang oerftummte auf lange

Steeden.

^Marianne fcudjte wie ein ölafcbalg. 3l)re kippen waren n>ci&.

Sie hatte nid)t ben giebertag, aber bte anftrengenbe gufcreife nach

ber Arbeit, ber SRegcn, ber feit einer Stunbe fiel, unb bie ttbenbluft
in ad) ton ihre Sßuljc fd)nellcr jd) lagen.

(£ö faxten ihr, al* ob biefe Steife niemal* enben foQte. Sie Aätylte

bie Sdjotterhaufen auf ber Sanbftra&e, es famen bereit neun auf eine

Selegraphenftangc.

„28ie oiel Sclegraphcnftangen fielen per Kilometer?
-

fragte

ftt £)ann, mit ber ihr eigenen Vorliebe fürs Keinen, begann |ie

biefelben $u jaulen, neun Sdjotterhaufen uon Stange ju Stange, unb
es fdjien ifu\ als üerfür^te fie fid) ben 2Scg, inbem fte i(m fold)erart

$ertheilte.

3mmer blieb fie aber Ijintcr ben anbeut jurüd. Sie fonnte faum
mehr gehen, ^eter tjattc il)r fdjon längft bas fleine ®epäcf abge*
nommen.

„Stufe' SDid) auf meiuen ?lrm", braute er in Sßorfd)lag, „2)u wirft
3)td) weniger anftrengen."

«ber Marianne wollte nidjt (£s märe f)öd)ft lädjerlieh, fo Sinn
in %xm cinljcrjujdjreiten wie $erren ober ^^eleute.

ßum ©lud lieg fid) inbejjen bas Mollen eines darrend nad) ber»

felben 9iid)tung uernetjmen, in ber bie Tagelöhner fid) bewegten. Sie
blieben mavteno fte()en.

„bittet jenen SRann, bau er meine Sdjroefter aufnehme", nxinbte

fieb Sßeter an bie grauen, ba er fclbft nid)t wagte, ilm barum an*
äujpredjen.

„2)ummtopf!
M

antwortete ihm juftimmenb ein junge« Söeib. Unb
bem guhrmann entgegen get)enb, ber jur Seite ferne« SWaulefels ein-

herfabritt, rebete fic tyn an: „Solltet 3h* ein 9Häbd)en, bas gieber

hat, auf (Suren Marren nehmenT
„2&enn fie hinauffteigen will, meinetwegen . . .; aber es ift Äies*

fanb oben, fte wirb nid)t weid) fifcen", erwtberte ber guhrmann ohne
an^u^alten.

„@h, 2Beid)heit ift nid)t öonnöthen, wenn fie nur nid)t gehen mujj.

Slbcr fo galtet bod) an!"

„(£ecl)! l£cceh!" fdjrie ber guhrmann, bie 3ügel langfam an*

Sicljenb, bem ÜNaulthiere ju. Unb langfam wie er bisher gerollt hatte,

blieb ber Äarrcn ftet)en.

9Kit £ilfe ber Gefährtinnen fe&te fid) SJiarianne rüdwärt* auf
ben Slicsfanb, bie gü&e hinabbaumeln laffenb.

„3ich' £>ir bie £>olafd)uhe an", rief $eter, „$eine güjjc fmb
eisfalt."

„«ber wae! 3a) hatte bie £oljfd)uhe bis iefct an, hier oben

Sien fie mir Don ben güfeen hinunter." Unb Marianne blieb bar*

jj, währenb es weiter regnete.

Oben fifcenb, auf bem naffen Sties, baa)te fie:

„EJcnn cd ber Starren uon ©auben^io wäre!" Später, in gieber»
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pfjantafien, ftellte fie fid) öor, e3 wärcbieS tf)atfäd)lid) ©auben^ioS
harten unb fie läge auf einem geberbett.

2tm SWontag befanb fid) Marianne fd)lcd)t unb am 9Jcittwod)

noä) arger.

$)er SSater Dolte ben SBejir^Qr^t bon Sreoifo. 2)er 2Seg bofjiu

roar weit unb ber «rjt l)ätte benfelben ma)t alle Jage jurüdlegen
fönnen, um bie Äranfe ju befugen.

„GS ift eüt S53ed)felfiebcr f baS fid) in bie Sänge jiehen fann",

faßte er. „$)a3 SKäbcgen mu| oiel Gfjinin nefunen unb fid) fräftig

näfjren. (£3 ift beffer, bajj 3§r fie nad) Sftooara in$ (Spital bringt;

fie rotrb bort eine orbentlidjere Pflege fjaben, als in (£urem £aufe.
£>abe fd)on öiele, bie fid) im SHctöfclD baö gieber geholt hatten, Dahin

gefdürft!"

SWartin lieft fid) ein Slrmutf)fyeugni& geben, was ofme jea,lid)e

3cr)wierigfeit gefdjaf). Ärmer 2Wann! (£r fjatte feine jefjn gmger
unb bie berühmten brcifjig Sirc auf$ ©ilber; weiter nid)td.

$>onnerftag früt) würbe SDcariamte auf bem ©emeinbefarren nad)

bem £>ofpita( oon jftooara gebracht. SDcagbalene begleitete fie, jur

<Seite eintjerfdjreitenb, mit körben ooll ©emüfe, baS fie auf bem SDrarft

oerfaufen follte.

$5ie beiben Slltcu Ratten ifjre $odjter red)t herabgefommen bc*

funben, betrachteten aber nidjtSbeftomcniger beren 5lranft)eit ol)ne ©c*
benfen. Unfere ßanbleute ftnb berart an ba3 gieber Qcroöljnt, bajj

fie eS gerabeju unterfdjafcen. Sie fagen:

Jttö breitägige £ ber madjt bie jungen gefunb unb bcfdjlcunigt

ben 4ob ber SUten."

Marianne roar jung, alfo rjattc eö feine ©efatjr.

„Unb bann weife man, waö für gieber baS ift, baS man fid) im
föetefelb fwlt!" bemerfte 9)togbalene. llrmeS 2Seib! ©olaje öetraä>

tung gab ihr neuen SJiutl).

äftorianne blieb narjeju jwei 2Bod)cn im <5pital. Sin iebem S8e*

fudjätag fam SRagbalene, bie Saferen uoHgeöfrou[t mit ©jjjadjen, bie

einem &epätfträgcr Uuoerbaulid)feiten bereiten müßten. Unb jebcSmal

würbe fie an ber $t)ür unterfud)t, bie ©fcuorrätfje würben H)r abge*

nommen, unb fie fam jur Jooster mit leeren Saferen unb brummte

£>anf biejen ftrengen JBerorbnungen jebod) beging bie Sfranfc

feine Jfjorfjeiten unb fonnte in furjer Qcit genefen. fille geiertage

befudjte aud) Martin feine Jooster; er la| am föanbe be3 öctteS,

Derzeit fid) eine Ijalbe ©tunbe lang maufeftill unb geriete) in 5öcr*

legenfjett, wenn er öor bem SGöeggerjen feine $od)tcr füffen follte.

<5pradj er ju itjr, bann gefetjar) eä reqelmä&ig oom ©Über: $ie 3Hut«

ter I)atte eä für fein unb baä im mciöfclb erarbeitete CsJelb gefauft.

3)ie £aarnabeln wären fämmtlid) gefttjliffen, t)ätteu nufjgro&e ilöpfe

unb glänzten!

„®u wirft fo ftrarjlen wie bie €>onne! SWan Wirb ju 2)ir nidjt

cnU}orfd)auen fönnen!
M

Unb er lacfjte unb geigte fia) aufrieben, ber Sinne. Seim SSca/

ge^cn, als er umja>n ben ^wet Meißen himmelblauer iöetten, bie

4od)ter l)inter ftd) laffenb, ^inburd)fd)ritt, fam iljm ber ©ebanfe, baß

ixt e«lon 188C. *cUX.
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bie ftranfen in ben 9tad)barbetten fterben formten unb Marianne
jwi[a>en jmei lobten ju hegen fäme. Unb er brummte:

„SBerfludjted ©über!"

X.

Marianne imftanbc war, bad fiojpital $u üerlaffcn, fam bic

Butter fie abiufyolen unb brachte mit fid) bad foftbare Silber, gut
cingepadt in Rapier unb bad Rapier in einem ZM)cl

SWarianne war aufier fic§ tor greube. (Sie öffnete bad *ßäcfcr)en

auf bem ©ett, fleibetc fid) eiligft an unb jum erften HM fämmte bie

SWutter fte mit bem glänienben, leud)tenben ©ilberfamme.

„3e&t erft bift 2>u em l)eiratdfäl)iged SWäbdjen", fagte SKagbalene
mit etnem SBlid ber ©emunberuna.

SRarianne empfanb, ba& btefer ©ilberfamm it)r ein neued 2eben,
einen neuen ßprt&ont eröffnete, unb fie fütjlte fidj glüdlid).

Sin ber Seite sI>?agbaleitc3 bie ©tragen oon Dfouara baf)infdjrei*

tenb, tuenbete fie ben $aU nad) jeber #anbluna, um fid) in ben &ud*
Iagefenftern ju befpiegeln. 33or bem 6af6 ßaoour, bad ju biefer

morqenblictyen ©tunbe weit offen ftanb, faty fie fid) ton einem fdjönen

großen SBanbfpiegel lebendgrofi aurüdgeftratjlt.

$od) begnügte fie fid) nid)t, im $luge tjinein ju bilden, wie ed

ruot)l ein mobifd)ed gräulein getljan fjätte. Gie lief unb pflanzte fid)

ftramm oor bem (Eingang auf, grab bem ©pieael gegenüber, oetrad)*

tete fid) oon allen Seiten unb rief einmal um bad anbere:

JD, 9)cutter! ©eljt, SKutter, feluT

Unb fie ftredte bie $änbe bor, fctjlang fie fid) umd ftnie in

elftapfrer öemunberung unb greube, unb ladjte, bid ifjr ber Ätt)em
audging; bann begann fie oon neuem, fid) $u muftern unb oon neuem
ju lachen.

2>cr ©ilberfamm unb bie 3ufriebenheit 0ic üon tyv audftrafjlten,

liegen ben SBater unb ben ^Mannten SÜfarianned !aum merfen, roie

fjager unb blafe fie geworben mar unb bog fie faft weiße Sippen batre
3m übrigen entwidelte fie einen fo ftarfen SKefonude^cnten^lppe*

tit, bog fie binnen einer äöodje Wieber etwad garbe betam, weniger
abaeje^rt erfdjien unb niemanb an it>re Äranttjeit weiter badjte; fie

felber am wenigften.

Söenn fie ihren ©efä^rtinnen oom föeiäfelb begegnete, fragten biefe:

„tfommft $u jur Särung aufd SReidfelb, SRartanne?

„3d) toeife nidjt; id) fjab* mir bort bad gieber geholt"

„Sab, Wad liegt baran! 3efct ift ed oorüber. <ftur bad erfte

3J?al fdjabet ed, bann gewöhnt man fid). Unb bei ber 3atung gicbt'ä

einen tjübfdjcn SScrbtcnJt! 3m Seginn *at)lt man eine Sire ben Sag,
aber je Weiter ed oorrüdt, befto fjöfyer fte igt ber fiotjn. 3m oorigen

3a^r t)ab* id) ju (£nbe 3uni jwei Sire oen Xag befommen."

„Unb bad gieber Ijaft Du S&ir nidjt geholt?"

„$odj, aber ed ging fdjnell oorüber. Unb inawtfdjen fatte i$
nahezu oierjig ßire oerbient Um fo oiel metjr beträgt bann meine
SKitßift, Wenn id) heirate.

-

©eit man §ur ÄbenbgefeHfa^aft nic^t me^r in ben ©lall ging,

lieg fid) ©aubenjio in bem £aufe ber SaoateUid feiten bilden, ©nc^
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£age3 war er bort oorbei gegangen, unb Marianne, bie erft für^ich

Dom #ofpital jurücfgefehrt toar, eilte aus ber Äüdje, um ftd) mit
it)rem ©tlberfamm fetjen ju laffen.

„Ah! 3h* ^abt fdjon ba3 ©über!" rief er Ü)t ju. $ann, mit
aemohrtter SRo^eit unb inbem er fid) mit ber flachen Äanb über bie

üöruft ftridj, toobei feine ©liefe nach SRarianneS öufen fd)telten, fc^loft

er: „«ber e$ fcheint, al« rjättc auch fner ber £obel be* heiligen 3ofef
geglättet-

Marianne oertoirrte fid) unb lief, it)m ben föücfcn fehrenb, in bie

Äüd)e. Seither tjatte fie ign nidbt roiebergefehen: bie Arbeiterinnen

im SReiSfelb Ratten e3 f)ienn beffer. Seim Abfdjieb hatte er it)nen

jugerujen:

„&ur 3ätung fet)en toir und mteber!"

Unterbeffen toaren fdjon bie erften Sunitage herangerüdt unb
Marianne füllte ftcb über bie lange Abtoefenhett ©aubenjioS beun-

ruhigt, ©^üc^tern fagte fie $u ben (Sltern:

„3<h möchte föete jäten gehen."

„2a§ e3 heuer bleiben", ertoiberte Martin. „#aft $>ir fetjon baä
Sieber geholt."

•

„SSaä fyat mir ba$ Riebet gefchabet? 3d) bin getoachfen unb
habe einen beffern Appetit belommen."

„©etoife! S)a3 Dreitägige gieber macht bie Sungen gefunb unb
befchleunigt ben SEob ber Alten", bekräftigte mit bem üblichen ©prich'

toort 2J?aabalene, bie ber Sodjter gefäüig fein tooHte.

UebngcnS mar fie felber in ttjrer Öugenb regelmäßig *u allen

Arbeiten aufs SRetefelb gegangen, tiattc bort unter brei Malen jtoei*

mal bad g-teber betommen unb mar immer jurücfgefeljrt.

„Unb bin baoon nicht geftorben", pflegte fie ju fagen.

freilich mar fie baoon mdjt geftorben, mie ed fich benn auch W s

ten trifft, bajj man an bem fd)led)tcn fieben bort ftirbt: aber man
jerrüttet feine ©efunbheit unb oerliert feine 3ugenb. mit breiftia,

yahren ift man alt. Swagbalene hatte faum neununbbreifcig unb fal)

für feduig aus.

„Aber mohin toiUft S)u gehen?" begann SDtortin mieber. „Scfct

hat bie 3ätung fchon begonnen. $ie Arbeiter 001t Srecate finb oor*

geftern abgereift"

„SBeppo, ber Senfal, fuefat noch Arbeiterinnen, um biejenigen ju

erfefcen, bie erfranfen", gab 2Rarianne, bie ihre geheimen Abfidjjten

hatte, $ur Anttoort „Uebermorgen holt er bie $h«efe au* ©alliate

unb bie Tochter bed öahntoächtcr$, bie auch Won beim Umgraben
unb bann mit mir im £>ofpital gemefen toaren."

„®ut: mach
1

toaö 2)u toiü|t
M

, feufjte SKartin. „Aber hüte $ich
cor bem gieber; ba3 3äten ift mühcooU, ba& S)u c3 toeijjt!"

„Aber, ^aterd)cn! (£3 toar bie Abenbfälte, welche mich tränt ge-

macht h^ 3m April regnete eä beftänbig. Sefct ift eS felbft juc

SRachtjett heife"

Unb ganj £Jröt)tid)fcit begann fie aufrechnen, bafe ihr noch

Atoaiuig Arbeitstage blieben, beoor bie 3ätung beenbet toäre. Jöeppo,

ber 8enfal, verbürgte eine Sire unb achtsig Sentefimi ben STag: bad

gäbe stammen fechSunbbreifeig ßire, um bie bann ilne SDWtgift ftetgen

30»
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mürbe. — Unb roem eigentlich bräd)te fte biefe 2Hitgift? 2)a3 allein

mar e$, toaS it)r ju benfen gab. (Sic fann jurücf an baS freche Sc«
nehmen ©aubenjioä unb an feine Eroberungen. 2Ber meiß? . . .

$ag8 barauf mußte 9J?artin ben alten ©trumpf heruorjtefKn,

n)ot)in er mühfam ben SDftettuinS ftufammengefcharrt t)atte
f
unb uier

2irc, öier blanfe, fetjöne &re herauSnebmen, um fte bem (Senfal aU
^anbgelb auf bie ttoanjig Arbeitstage feiner $od)ter ju geben; jroan-

$tg Eentefimi ben Sag.
Unb pm jroeiten 2Ral »erlieg SRariannc baä Elternhaus unb

ging auf« SReiöfelb, unter ©otteä (Sdjufc.

XL
$aö SReiäfelb, njot)in bieämat ber (Senfal SWarianne getieft fjatte,

lag weit entfernt, im ©ebiet üon 33orgo*$BaceUi, etroa acht Steilen

oon Srecate.

$ic Tagelöhnerinnen, unb inSbefonbere jene, welche furj judot
franf geroefen waren, langten mübe, mit munben unb gefehtoollcnen

güßen bort an.

Marianne mar erfdjredt, als fie auf bem (Stroh, baä ihr jur

Sagerftätte biente, faß unb ü)re armen güfee, bie fie in ben £änben
^telt, in folgern Ruftanb crblicfte.

«ber bie fräftigften unter ihren Gefährtinnen oertröfteten fte:

„#ab' feine Angft; fchlaf nur. borgen mirft Du fo lange im

SBaffer ftet)en muffen, baß [ity ©eine güße mel)r als nöttjig erfrijdjjen";

unb plaubernb legten fie ftd) auf« ©trot) beS <Sd)ober3 unb fajltefen

ladjenb ein.

Auch Sttarianne fdjlief enblidt) ein, unb fd)lief, mübe roie fie toar,

ununterbrochen bis jum borgen, ohne im (Schlafe ftd) ju toenben.

fte ermacht mar, ftarrte fie oerbufct um fid) unb fagte:

„ES ift nodt) immer 9iacf)t.
M

ES mar in ber tyat noch nicht öier Uhr; bod) müßte man um
biefe 3eit fdjon bei ber Arbeit fein. ES begann faum ju bämmern;
bie ganje unermeßliche Ebene mar in einem grauen, fchtoeren Dualm
get)üüt.

Öeirn ©etreten beS SReiSfelbeS empfanb Sftarianne ein (Schauer-

gefüt)l, unb als fie bis oberhalb ber Äniee im Söaffer ftanb, ben Äopf
tn jener weißlich fchimmentben SSolfe, bie fie ganj umfetyleierte, em*

ufanb fie Atfjemnoth.

„Ach ©ott!
M

feufjte fie; „mir bäudjt, biefeS weiße Ding ba fei

lieber unb eS fcf)leid)e fid) in mich hinein burd) bie $afe, burch bie

Ohren, burch ben SJfunb." Unb eS burchfehauerte fie ganj.

„§e, 2Häbd)en, loaS madjft Du benn?" fdjrie ihr ber «uffeher ju.

(Sie beugte fid) eilig nieber unb fäuberte ben föeiS Dom Unfraut

Aber fte fühlte ftch fet)r traurig unb oerlaffen in biefer grauen Ebene;

bie $t)ränen famen ihr in bie Augen, unb oon Qtit ju $tit blüht

fie empor, ob nicht ein <Sonnenftrat)l ben Dunft jertgeilte, ber ihr

auf fier^ unb fiunge laftete.

Arme Sttariamte, roaS für feltfame 8Bünfct)e! SBcnn bie ©omte
fam, eine heiße, fengenbe Sunifonne, toar eS ihr, als fod)te ihr ©ef)int

unb al« brennten ihre Älciber. 5)er ©d)tuei6 rann ihr ben $al*
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f)inab, troff toon ber Stirn in bieten tropfen, bic bann in ba$ fter)enbe

Xöaffer beS Sfleiöfclbcd fielen unb Äreife xogen, wie ßiefelfteindjen.

Unb aus biefem fumpfigen, erwärmten SEÖaffcr ftiegett müffige Wl\ai--

men empor, bie sunt @rbred)en reijten.

©egen jroci Ufu* brannte bie Sonne fo a,lüf)cnb, bafe e£ SJtorianne

fd)ien, als fctjöffen genersungett umt)er, bie ihren Störper beledten unb
tfjr ölut fögen. Unb je höl)cr bte £i|je ftieg, befto unerträglicher

würbe ber ©eftanf beä 28affer3.

SJtorianne empfanb Uebelfeiten. SWit ^eroorquellenben Äugen
unb burdt) baS lange ©ebüdtftef)en gefcfjwoflenen Stirnabern richtete

fie fid) empor.

„Dad ift ja ein £öflenleben!" rief fie troftloS.

„fte, büd' Did) jur Arbeit nieber, SWarianne!" fdjrie ber &uffer)er.

„öafe und fingen!" rebete eine 9tod)barin, bie an foldje SWartern

fdjon gewohnt mar, fie an. „Die JJeit wirb Dir fcrjneller oergerjen
4
',

ügte fie fnnju; „nur nod) jwei Stunben fjaben mir ju arbeiten."

Unb fie ftimmte baS #ieb an:

Oaribalbi« ©njagliete
iVit ber gebet auf brat $ut.

Äu3 ber SRät)c unb gerne einten ftd) bie Tagelöhnerinnen ju

biefer üflelobie unb bilbeten einen (£t)or. Buch SKarianne fang bic

erfte (Strophe mit, aber e$ mar ihr aüju übel, fie fonnte niebt fort-

finden, unb bie gebeljnten fabenjirten, feufjenben Töne matten fte

Keinen.

9(3 fie um toter Uljr, uacr) fo Dielen Ärbeitäftunbeu, au3 bem
ÄBaffer trat, fonnte fie ben blenbenben SHefler, ber weiten, wei&en, oon
ber Sonne befehienenett glactje nidjt ertragen. 3>a3 lange £inein=

ftarren ind Söaffer, baS wie ein Spiegel glänjte, batte igre Äugen
äefdjmächt; wohin fie auch ir>rc Siide wanbte, fag fie eine blaue

Äugel baoor fchwanfen.

„Wein ®ott, mein ®ott!" badjte fie, „wie loerbc idj bad über*

n?" Äber bann muftertc fie ü)re Gefährtinnen, bie, ob auch er*

unb fd)mei6triefenb, fröhlich, wte nach gewohnter Arbeit jur SHaft

itten, unb fie m ad) tc f ict; oon neuem SWutt):

„SBenn bie ftd) baran gewöhnt r)aben, werbe aud) ich mich ge*

wöhnen."
3n*wifd)en hörte fie bad ©efpräd) jweter braller 9Jcabd)en, bie

wenige Schritte oor ihr gingen:

„SBte oiel r)aft Du gefangen?"

»3"nf."

„Saft eine Sire öerbient. Da3 ift ein falber Tagelohn; unb
ohne mtp.u

Oljne 2Hühe! 3n bem 3uftano oet SKiebcrgefcrjlagcnhcit unb
Entmutigung flang biefed SBort tute SDiufif and Ot)r ber armen
SDiarianne. Sie fyorcrjte weiter.

q
„^»pine Sire?

1

fragte bie erfte, „Du rea^neft jtoanjig (Sentefimi bad

„JJreili^. Die« ift ber $rei*, ben ia) befomme."

„Unb mo? 3«h ^abe nod) niemals merjr al« brei <5olbi err)alten.
M

„3Ber weift, wem SDu fte oerfauft ^aft! Söenn Du Sonntag
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mit mir nacfi SRobara gehft, toerfchafT ich 2)hr awaujig (Scntefimi für«
©tücl »irftf* ja fehen!"

SKarianne, begierig, baä ©c^etmnig ju erfahren, wie man ohne
Anftrcngung ©elb oerbtene, fragte:

„£je, äftäbchen, was f^abt Ötjr in SRooara ju öerfaufen?"

„$lutegel\ antwortete fielen blcibenb unb wartenb eine txm
ben jweien.

„Unb $)u t>aft feine gefangen?
-

fragte bie anbere.

„3d) — nein, ©ie froren um meine gü&e herum, aber id>

trieb fie fort."

„2>u Sapfere! 5Du trittft ba$ ®lüd mit gü&en. 3Bir falb frob,

wenn fte an "nS faugen. Auf bieie SBeifc fangen wir fie; fonft,

wenn fte entwifdjen, geftattet ber ?(uffef)er wegen äeitoetluft itict>t,

ihnen nachaujagen."

„Äber fo fct)t bod), wie Diel iölut 3hr baburd) öerliert", bemerfte

SDcarianne, tnbem fie auf bie braunen gü&e ber SWäbdjen wie«, bie

auö mehreren Söunben bluteten.

„93ah, e$ ift nur baö böfc Slut, welche« abfliegt", entgegnete

ac^ieljudenb bie eine. „(SS öertjütet eine SfranKjeit"

„2Ran legt Spinnengewebe brauf, fügte bie anbere $inju, „unb
bie SBlutung Ijoxt gleich auf."

Unterbeffen gelten fie öor ber Senne. 2)a8 eine 2Jcabd)en lief

nad) einem Sßinfel beö $euboben3, fammelte Spinnengewebe unb be*

legte bamit bie SBunben, bie benn aud) richtig ju bluten aufhörten.

„©& ift wat)r", backte ÜHarianne, „man lägt furj öor Arbeits*

fchluf bie Slutegcl fta> anfe&en, fo bleibt feine 3eit übrig, üiel ©tut
ju öerlieren. Unb bann, wa$ ift benn ein ®IaS öoll SBlut im ©er*
gtetet) mit einem Xag, wie ber gütige?"

Unb fie begann aufrechnen, ba&, wenn fie fünfeefm £age Inn«

burch nur brei Slutegel täglich finge, fie neun Sire Würbe ueröienen,

baS ift ber £ot)n öon fünf Xagcn jener £>öllenarbeitj unb fie fönntc

bann, ohne an ibrem ©elbbeutel ©traben ju erletben, um fo mef

früher bad SReiSfelb öerlaffen.

Unb burd) biefc AuSftdjt etwa« getröftet, ging fie fdjlafen. SBom

nädtften Jage an fefrte fie it)rc gü&e, bie gcwijj fein überftüjfigcä

iölut Ratten, ben wüthenben ©iffen jener Apothefenbeftien aud. Äaum
bafe fie fief) angepaeft fütjlte, griff fte mit ber £anb nacb ber SBunbe
unb ftedte ben erfctjnten ^Blutegel, ber nid)t mcljr entfd)lüpfen tonnte,

in ein gläfd)chen, ba3 fie in ber Safcbe it)re$ ÄleibeS öerborgen trug.

Sin jenem Sag alüdte e8 it)r, fünf ©lutegel cinjufangen, unb
eilenbS fudjtc fie nad) Spinnengewebe, um bamit bie fünf SBunbcn
ju bebeden. ©ie War aufrieben, aber fie füllte fid) gefebwacht, unb
mit Ungebulb erwartete fie ihren «Rauf mit 9lei3 unb gtfoleit Um
glüdlicherweife lieferte ber ©enfal, ber bie Arbeit in Unternehmung
^atte, bie ©eföftigung felber, unb er öerftanb auc§, bieje ©uefulation
gewinnreid) ju nü^en.

2)er ©gent^ümer bejahte fontraftmä|ig fünfjig Arbeiterinnen

burc^ brei&ia 2:aae ju jwet Sire täglid); überbied mersig Sentefimi

für Äoft ®er Unternehmer Jebocr) befc^äfrigte blofe öierjig Arbeite«

rinnen, bie ftreng angehalten Würben, auch oen ÄrbeitStheil ber fehlen»
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bcn 3ehn 5« Morgen, roobei fie rrotjbem nur eine ßire unb adjtjig

(Sentefimi täglid) erhielten. 2Öa3 bie ©efbfttgung anlangt, gab er

ihnen ^erfochten sJleiä, aemifcht mit garten Sifolen, ofme anbere ©ürje
als etruad Sal& unb etn ©tüdchen ranjigeä ^ett.

SRad) einem $ag jener <Sträfling3arbett jene Äofi, oon ber fclbft

(Sträflinge feine $lfmung f)aben!

Marianne fonnte bie üftineftra nidjt hinunter ftfjludcn. 6ie
ajj ein ©tue! 33rob mit Ääje, ba£ fie mitgebracht hotte, unb legte

fidb auf baS ©troh be8 £>euooben*, wohin it)r auch bie anberen balb

folgten.

XII.

©elbft bie ^öcMtgrabtge Abhärtung reifte niebt für jene« ßeben
aus. ©ämmtliche äagelölmerinnen mürben öon 4ag ju Zaa abge*

^et)rter. SBenn fie im 9ttorgenncbel ju jweien, ju breien an oie Ar*
bett gingen, mübe, bietet) r mit eingefallenen Augen, ^erab^ängenben
Firmen, trägem ©d)ritt, glichen fie einem 3UÖ ©efpenfter.

Unb bennoefj, am Sonntag, nach einer Arbeitswoche, Waren fie

fehr früfje auf, um jum SBerfauf ber Ölutegel auf beu SWarft naa>

Sftoöara ya gehen.

SWarianne märe gern noch länger in erfrifdjenber 9laft auf ihrem

<Strot)lager auSgeftredt geblieben; aber ber SBerfauf ber ©lutegel bränatc

unb bann hatte fie auch it)rcrt fleinen SHunboorratt) geleert. Xic

Butter fanbte fernen »eiteren; oielleicht bot fid) feine (Gelegenheit,

©o mu&te fie benn felber fieb oorfehen, ba fie oon ber Httineftra, bie

man auStbetfte, faum einige fiöffcl ijinunteraufdjluden oermochte.

2Jttt Unluft ftanb fie auf, oet)nte bie erftarrten ©lieber, jog fitt>

baS foftgemanb an, baS fie auf ber SReife getragen tjatte, nat)m bie

§oläfcf)urje m bie |>anb unb eilte mit ben anbern fort

(öingenb jogen fie in SRooara ein. $>ie gezierten jungen ©tufcer,

bie beim Anbhd eine« unter bem Söeiberrocf ^eroorfte^enben tarnen*

füfjchenS wci& ®ott tute aufgeregt gemefen mären, tiaUn aus ben

SafeS: „S)a3 finb Arbeiterinnen Dom föeiSfelb", fagten fie. Unb
mit ©leichgrttigteit betrachteten fie alle jene braunen güjje, nadt

bid and tfnte, befebuppt unb hart mie £olj.

Sie maren erft adjt^elm 3af)re alt, bie armen 51 1 über! Unb it)re

SRacft&eit wedte nicht met)r fünbige SBünfdje.

©ei ber SRüdfehr mar SRarianne ganj erfdiöpft; it)rc SSerjagtheit

mudjS öon Xag ju Sag. ©eint Äarften hatte ftc bodj noch ben JBru*

ber, ber mit ben tötyijajen Sejeiaungen feiner 3uneiguna, an bie fie

oon #au3 au* gewohnt mar, fte umgab. Aber jefct fühlte fie fid)

gan* allein. ©3 fagte ihr niemanb:

-5D» b\[t mübe, gel)' fchlafen. £>u bift aefchmächt, i&!"

SRicbtS jagte man ihr je&t; ba« blo&e £>enfen baran machte fie

faft franf.

„SRir ift als mär' ich niemanbeS Sodjter", fagte fie. „95knn mir

bie ÜRutter wenigstens ben ©aubenjio gefdjidt hätte!"

aGßenigften«! (£« mar ba* 3flei)te, totö fie münfehen fönnte.

Unb biefeS 2Ral fanb ber Sföunfch ©ehör. 55aum ba& bie üttäbchen,

welche ihr öoran fchrttten, ber Stenne gegenüber famen, liefen fie ju*

rüd unb mifoerten lachenb:

Digitized by



448 ßm Umfrlbf.

„Marianne, ber Starren!"

„SBo?" fragte fie, oljne jum SBerftänbnifj, lueffen Starren fic mein*

ten, weiterer Grflärungcn ju bebürfen.

„Dort, auf bcr $enne!" antworteten bie SWabdjcn.

„®ana rotl) bor Jreube lief fic oor, fefyrte aber balb jurfict unb

lifoelte:

„Da« Sßfcrb ift au«gefcf)irrt; ©aubenjio ift mol)t in ber ftüdje."

Uub il;r toar'd, al« atfymcte fie leichter, aber fie getraute fid} weber

in bie #üdje ju gcfjen, nod) tf>n 3U rufen, <3ie war ungebulbtg, ifnn

ityre 9tüdfel)r anzeigen unb mußte nid)t, luic bied ju tljun.

„<5mgen mir, bamit er'« I)ört", braute fie enblid) in SBorfdjlaa..

Uub nun ftellten fid) alle fjinter bem (Sitter oor ber lernte tn

einer ©ruppe auf, blinzelten unb lächelten einanber *u, al« erjagten

fie ftdj eine SNcuigfeit, unb begannen au« ooüer ffefjie ju fingen:

©eftent, im (gfcajierengeb/n —
£ag' ttyr*« ntc&t!

?lu« bem Stall, Dom £>c 11 hoben, au« bem ©drtoeineFoben, au«
ber Stücke, furjum alle Scanner bcr gaftorei famen Ijeruor. ©aubenjio

mar unter iljnen.

©id) fjin* unb Ijerwiegcnb, mit bem $ut auf bem Ctjr, trat er

einige ©djritte nadj Dorne, lachte unb fang:

$<uV i(b eine Brau aefe^cn —
©afl' iV« nufct!

Da fielen bie übrigen ein:

Unb f;e tbat fo lieb unb fein,

?ub m\d) frennblidjfl ju ft<$ «in —
@ag' ibf« ni<*t!

Der grö&te Sfjeil unfercr SBolfelieber ift nid)t forrefter unb bejen*

tcr al« biefe«.

Die 9ttänner umringten bie grauen, labten, blinzelten einanber

xu uub festen im (£t)or ba« fiieb fort, ba« ftc mit toüftcm ©elädjter

fäloffen, al« mär' e« eine neue unb feltene Unterhaltung.

Dann pflanzte fid) Gtoubenjio mit in bie Ruften eingeftemmten
£>änben uor 9J?arianne Inn, fdjüttelte ben Slopf, unb begann mit

fflauer Sftiene mieber ju fingen:

©eflern, im ©bajierenge$en —
@ag' ibr*« nubt!

„öabt 3l)r bie Peinigen gefefcn?" fragte Marianne.
,,5d) faf) fie geftern. (Sure 9)cuttcr fyat mir einige (Saasen für

<£ud) mitgegeben unb miH miffen, ob Sfyr guten 9Hutf)e« feib."

„(51), nidjt fcl)r", fagte Marianne.
„Da« l)ab' ict) moljl gemu&t; 3tyr feib fein SBeib, ba« jur Arbeit

taugt", bemerfte ©auben^to.

Marianne füllte fieb belcibigt unb emriberte:

„O, toarum? SKaty id) bodj baffelbe, loa« alle anberen madjen."
211« man aber bie 2Hineftra au£tifd)te unb ©aubenjio mit einem

frifd)en örob unb einem luibfa^en ©tüd ©erfueben, ba« 9Jtoabalcne
gefanbt fyatte, an ba« 9)?äbd)cn herantrat, füllte fid) biefe« fo betrübt,
ba& e« uad) nic^t« verlangte. £« fal) bie anbern effen unb lachen
unb fjätte gern ifjnen glctd) getfjan, um ju jeigen, baß e« üou ber
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Arbeit nid)t ermübeter mare, als jene; aber eS gelang iljr bied nidjt.

3>ie SBoc^e über f)atte fie fid) fo abgemüht unb fo menig unb fd)led)t

geaeffen, baß fie ganj crfdjbpft mar. Allein ging fie auf ben #eu»
boben, ftredte fidj aufs ©trol) unb begann $u weinen, $u meinen, bis

fie einfd)lief.

XIII.

(£S mar ein unruhiger, Don beänaftigenben träumen erfüllter

CSet>Iaf. Sie fat> fid) ald eine jener Qjergbemobnerinnen oon Soca
ober SRaggiora, beren munberbare SRüftiafett, frifdje garbe, fröfjlidjen

$umor, bebarrlidjen ÄrbcitSfinn unb faftanienbvaune ©tirnlöddjen fie

oftmals fjattc rühmen t)ören. ©ie ftieg Dom ©ebirge burdj ein fteileS

©äß^en hinunter, eine große öutte Doller (Steine auf bem föücfen,

neben fid) ben ^adefel, ben fie an einer ©djnur, bie fie fidj um ben
Slrm gemunben, führte, unb um bie 3eit möglidjft auSjunüfcen, frridte

fie im ©efyen einen ©trumpf.
©aubenjio t)atte (o Diele 3Male Don biefer Dreifachen Ärbeit ber

33ergbemofmerinncn er^äljlt, baß Marianne immer baran badjte.

Slber eS fd)ien it>r
r
als mürbe ber ©fei ftörrifd), liefee fid) förmlidj

fd)leppen unb jerrte fo ftarf am ©trid, baß ihr bie ©trumpfmafdjen
oon ben ©tridnabeln fielen. Unb mäfjrenb fie fidj eiligft unb tief

büdte — biefelben nod) aufzufangen, fdjüttete fie fid) bie Sutte ooller

©teme unb ftieS über ben #opf. $er ©fei erfdjraf, begann ju lau»

fen unb lief unb lief, fie am Arm hinter fidj fd)leifenb, burd) gelber

unb SBiefcn — er mar fdjeu gemorben. Unb mäfnrenb biefeS fajred*

liefen £aufeS t)örtc fie oon mettem ben r)öt)nifc^en ^uruf ©aubeniioS:

„3d) f)ab' baS gemußt! 3l)r feib eben feine grau jur Ärbeit."

Unb ber gutjrmann ladjte fo laut, baß Marianne ermatte.

3n ber Sfjat fdjoll ein beöeS ©elädjter üon ber Senne herauf,

aber biefeS 9J?al menigftcnS mar ©aubenjio unfd)ulbig an bem ©pott,

beffen ifjn ber $raum anflagte. ©S mar bereits fpät am Sttad)mittag;

unten tanjte man ju ben Älängen ber Orgel.

Marianne lädjeltc bei bem ©ebanfen an einen Xanj mit ©au«
benjio unb crljob fid). um hinunter 511 ge()en. Äber fie be!am ©djmin*

bei: iljr Alopf mar fo fdjmer unb runbtjerum bemegte fid) aUeS. ©ie
mußte ficr) im tjinabgefjen auf baS Sreppenfjolj ftü&en, um nidjt f)in*

unter &u fallen.

©elbft in tyrer gieberfrantyeit mar eS \\)t nidjt fo fct)tcc^t ge*

mefen. ©S pfiff it>r in ben Dt)ren unb jammerte im Äopf. 3t)re

klugen fdjmeraten frampffjaft unb bie Siber fonnte fie nid>t tjeben.

2Rutf)loS fauerte fie fidj in einem SGBinfel beS $ofeS nieber unb
ftarrte burdj bie l)albgefd)l offenen Söimpern üor fid).

£ie s
4>olfa mar beenbet, als ©aubenjio fie erblicfte. Xcn #ut

auf bem Ot)r näherte er fid) itjr, reichte itjr ben ©flbogen unb fprad)

fopfntdenb.

„©efcn mir! Äuff
4)odt) fie fonnte nidjt auffteben. 2öie gerne Ijätte fie fliegen

mögen, bie arme SWarianne! ©ie ftemmte bie #änbe auf bie Äniee

unb oerfud)te fia^ i\u ergeben. Slber cS fa^ien, als märe fte ganj aus
ölei. 3^re ©lieber maren fo ferner, baß fie biefelben nidjt bemegen

fonnte.
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„3cb fann nicbt!" fagtc fic mit einem ©eufaer, ber einem SBinfeln

gli$. „Wir ift fo fälety!"

„Hd), id) Hermftcr! 2BaS boö für ein Sßeib ift! (Sud) ift'*

immer fd)lcd)t", antmortete ber guf)rmann, beffen ©efunbbeit unb
©clbftfud)t fein 33erftänbni§ für ein fieiben julic&en. «uf ben Hb*
jafcen ftd) §crumbref>enb, ging er nad) ber entgegengefefcten ©eitc ber

4enne, um fid) eine anbere iänjerin 5U fud)cn.

9Rarianne füllte fiA unglfidtid). ©aubenjio berad)tete fie, unb
bie erftbefte, bie jtuei Minuten im 2Bal$ertaft ftcb hätte fdringen
tÖnnen, mürbe er geachtet fyaben. (Eigenliebe unb Öiebc, gurcfjt unb
(£iferfud)t gaben ifjr eine unöerfjoffte Äraft. SRit einem ©a& ftanb

fie auf ben ^ügen r
nafjm bie £oIjfd)ul)c in bie |>anb unb überholte

m jmet ©prungen ben ^utyrmann inmitten ber Senne.

„$e, ©auben^io", nef fie ilmt ladjenb unb ben Slrm runbenb ju,

ma^reno fie fid) nnlabenb tn Sanapofitton fteHte.

„Aber toenn 3t)r nid)t toofjl fcib !** brummte ber gufjrmamt.

„2Ba3 nidjt gar! 3d) jfab' ba« jum ©pajj gefagt. 3dj befinbe

mtd) ganj öorjügltd). Sin ja nict)t eine £>ame, bafj td) toegen fo 'n

bifedjen Änftrengung mid) glcid) franf füllte!"

„(£uer ÄuSfefjcn ift aber trofcbem büfettd)", bemerfte biefer unge*

fit tele ©alan, ifjr (Mid)t prüfenb. Uno mit biefem Kompliment er«

fa&tc er iljrc reebte £anb, umgürtete fie mit bem 21rm, brüdte bie

feinige auf it»ren ftüden unb begann in ber nadjläffiqcn, unanftanbi*

gen Ytrt ber fianblcute ben $anj. (£ng an fie gepreßt, ifjr balb ba$

©efidjt, balb ben SRüden aufetyrenb, fdjien e8, als rooHte er ifjr bie

©lieber üerrenfen.

Unb Stammte legte it)rc linfe £>anb mit ben Ijängenben £ol$*

frühen an ©teile etneä parfümirten 4ücbeld)cn8 auf feine ©djulter;

un £erjen empfanb fie ben ©egenfdjlag feiner ^reffunaen unb $)ro*

bungen, inbejj fein mariner feudjenber 2ltf)em ifjr tn ben äff unb ftrömte.

Snjiüifdjcn jammerte cd ftart unb ftärfer in ifjrcm Kopfe, unb als

bei ben lebten Wufiffajlügcn ©aubenjio fie im SöBirbelminb tjerum*

breite, füllte fie im ©ctjtrn ein Surren unb ©dmurren, rote oon
einer ©arnnünbe; eS febjen ifjr, als fd^mebte fie biagonal *mifd)cn

Gimmel unb (£rbe, unb ftd) an if)ren $än*er flammernb, rief fie:

„galtet mid), id) falle um!" unb bebedte ftd) baS ©eftc^t mit
beiben £änben, im ©lauben, fic fiele jufammen mit üjm.

£iefe Ctjnmadjt bauerte faum wenige Minuten, ©8 mar ein

Äopffdjtotnbcl. (Mauben \io l)iett fie, unb als fte bie Äugen öffnete,

fanb fie fid) 11 od) an feiner ©djulter inmitten ber Senne, ©tc
machte fid) oon ifmt to£, o^ne it)tt anAufe^en unb fegte ftd) fdjmeigenb

auf ben halfen neben ber sK?auer. unb bort natmt it>r Uniooljlfcin

immer mel)r ju. 3§r ©e^irn mirbclte fort, als tyätte ed mä^renb be$
Xanjeö einen ©c^mung erhalten mie ein Äreifel.

©ie ^ielt e3 nic^t me§r au«. Saft benmfjtloS fanf fie auf bie

SBanf, legte ben Slrm unter ben Kopf unb bemütfjig feufjenb oerblieb

fte in biefer ©tcllung.

©päter näherte fia^ ihr ©aubenjio unb fragte ein »enig beftunt:
„Nun, Marianne? SÖa« ift Chi*?-
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Sie war ofytmäcfyig ober fraftlo*. 8ic bcimodjte nidjt 511 fpre*

cf)en. ©ie antwortete bloft mit einem Bedien.

„Sft £ud) fo fd)Ied>t?" fragte ber gu^rmann.
glaub', td) Ijabe ba* gieber; aber fagt nidjt* ben aReinigen.*

JD, oon mir au* — jefct geh' id) ntct)t nadj #aufe. 3d) tob*

eine fiabung £olj ju berfaufen uno weife ntdjt, mann id) 9Ragbalene

fetyen werbe."

JBeffer fo!
-

ftöfmte SRarianne. 53cffer fo!" «ber insgeheim

fölumite fie unb mar tief unglüdlidj, ftc^ oon ben 3t)rigen berlaffen

&u wiffen.

Die SBeiber blidten juerft ba* SDtäbdjen, bann einanber geheim«
ni&ooll unb fopffdjüttelnb an.

(Sine oon ifyien näherte fid) fragenb ber Sleltcftcn, bie mit ber

graüttätif^en SKiene eine*, ber me§r weife al* bie anbern, ÜRariannt

mufterte.

JE* ift eine ÄopfrranfTjeit, nidjt Wahr?"
Da* SBeib niefte $wei* ober breimal mit bem Stopfe r

preßte bie

Sippen jufammen, ertoetterte bie Äugen unb fprad):

„grcilid), iuft eine Äopffranf^eit ift'« unb nod) baju eine tüdjtige.

J*lfo wirtlic^?" fragte bie erftc oon neuem fjalblaut, al* fonf"^
tire fte einen Ärjt

-©ewife! SBenn eine fdttoarje §enne ba märe . .
* Unb Ieife

fpradjen unb oerabrebeten fte unteretnanber. 3>ann näherte fid) bie

^Icrjtin Marianne unb fagte:

„Marianne, Du f>aft ba* gieber im Äopf unb e* fönnte wa*-

ernfte* werben. 9)ton mu& ©ebulb t)aben. Senn Du gefunben wiUft
Iafi Did) bie Äoften für eine fdnoarje £enne nidjt reuen. Die 2Bir*

t&m bat bereu meiere."

SRarianne ftiefe einen langen ©eufoer au*, ©ie bad)te:

w©o iff*; ba opfert man bie ©efunbfjeit, um wenige ©rofdjen ju

oerbienen; bann opfert man bie ©rofeben um bie ©efunDt)eit wieber ju

gewinnen." «ber fie fagte nid)t*. ©ie 50g ein iüdjeldjen Ijcroor

unb reidjtc ber «entin ba* eine Snbc t)in
r
baran ein Änoten gemadjt

war. Da* SSkib rannte biefe Hrt ©örfen. ©ie Iöfte ben Änoten^

50g ba* ©elb fjerauö, ba* Marianne für bie 23tutegc( erhalten unb

bort aufbewahrt t)atte, unb eilte fort, inbem fie ben gurfiableibenben

nod) anbefahl:

JJietjt tt)r ben ©ilberlamm au* unb löft ir)r bie $aare auf."

ÜBalb banad) fam fte mit ber ©efätjrtin, bie ujr gefolgt war,

jurüd. Scbe oon ifmen tjielt an einem glügel unb an einem gufe ba*.

arme Opfer, ba* furdjtfam gludte. Marianne r)atte baö ©clb bereit*

erlegt unb bie £aare in beu SNarfcn jurüdgefämmt

„©ei bereit ©tet)' auf!" fagte ba* KBetfc, ein gro&e* Äüdjen*

meffer ergreifenb. SD^an oema^m ein laute* unb oerjtoeifelte* (Gadern,,

unb ba* arme $bier, 00m ^a(* ^erab geoiertyeilt, mürbe auf ben

f^merjenben Äopf SKarianncn* applijirt lieber ©efia^t, $al* unb
Äleiber flofe ihr ein warmer ©lutregen.

Danad^ führten bie grauen HKariannc bie Xreppe Innauf unb-

legten [\t mit ber feltfamen ^aube auf* ©tro^.

«
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XIV.
I

Sööhrenb ber Wacht hatte SHartanne ^eftiged gtcbcr. 3hr ©eftdjt

flammte, ihre klugen mareu blutunterlaufen, fte rebete irre unb ge^

fttfulirte frampfhaft. Staunt baß eä tagte, mußte man fte auf bem
Marren ber gaftorei nach bem £ofpital in üftooara bringen, inbe§

^auben^to etnen ©rief fabrieb, um ifjre eitern baöon $u 6enad}=

richtigen.

ftlä SHaabalene inä £ofpttal fam, erftaunte fte, it)re $oct)ter in

bem gemöhnltchen Sfreuagemölbe nid)t üorjufinben.

„(Sie r)at ShPhuS", faate tfjr bie barmherzige ©djtoefter; „ber

3)oftor liefe fie auf bie Sbt^etlung ber anftedenben ftranfhetten

bringen."

2Bebcr in biefer, noch in ber folgenbcn, nod) and) in bcr brüten

SBoche erfannte SWarianne tr)rc SWuttcr. ßrft nad) Ablauf eine*

9Jfonat$ fam fic mieber jur öefinnung unb ihr 3uftanb begann ftd)

*u beffern. $ur 3cit, als f*c *n oaS Spital gebracht mürbe, mar ihr

tfopf fehredlich zugerichtet. SRur nach unb nach unb mit ber größten

iluftrengung fonnte man ben oermeften Gabaoer ber fchmarjen £>ennc

Dom .Hopf entfernen. Slber SB litt unb fonftige Safte hatten fidj an
bie £>aavc geflebt unb bilbeten eine harte Äruftc. Xic Shranfenroär*

terinnen hatten üerfucht, bicfclbe lod&ulöfen,< boch ftieß bie j?ranfe

babei fo f>eftigc <Bct)reic aud, baß man e£ laffen mußte. $)ann fyxttt

man ihr mährenb biefer oter Stechen ununterbrochen (£tSumfcr)läge

aufgelegt, unb bie geuchtigfeit mie auch bie frifee be$ Stopffieber* be^

<jünftigten bie gäulniß jener organifchen ©ubftanjen, motnit bie §aare
tmprägnirt maren. Äaum baß ber ßranfheitöjuftanb erlaubte, jenen

unfläthigen unb fchmerjlichen Äloben ju entfernen, gefchah bieä mit*

fammt bem Haupthaar; nun aber entmicfelte ftd) an ber 5?opft)aut

eine neue Sfranfhett, unb ber arme (Sd)äbel ftanb ooller ©lattern.

(£3 mar eine langmierige ftrantyat unb eine fdjmerjliche Stur.

Unb als nach Monaten alles beenbet mar, blieb ber etnft fo

fchöne, blonbe Äopf SRariannenS fahl unb glänjenb, mic ein ftnie,

2)ie3mal mar ihre föücffehr oom Spital fetjr traurig.

Vichts erfreute ihre oerfpätete SBiebcrgenefung. (Sie bemunbertc

fich nicht mehr in ben (Schaufenftern; feufeenb fatj fie [ich barin mit

bem um ben Slopf gemunbenen Suche unb bemeinte tl;re oerlorcnc

(Schönheit.

Ru #aufe harrten ihrer neue fieiben, neuer Stummer.

Ser (Senfal, ber fie jur 3ätung bebungen hatte, mar mit bem
<$elb auf unb baoon gegangen unb ließ bie armen Tagelöhner nach

jo Oielen SWühen ohne Sol)n.

S)er S3erluft beö bißchen ©elbcd, barauf man geredmet hatte,

.jmet #änbe meniger jur Arbeit burdj fed)S SWonatc, Die ©efuchf bei

ber Garanten, ber man immerhin etmaö fdjmadhafteä junt $rinfen

ober einige Drangen beforgen mußte, unb ein h^ber Stummer im

#erjen laften fajmcr auf einer armen gamiüe.

$)er SJtortindtag mar feit furjem oorüber; bie SBcfuct)e beä ©gen«
thümerd im fianbhauS mieberholten fich immer öfter, unb baä <^elb

für ben «ßachtiin« fehlte.

©ine« SlbenbS fagte SWagbalene ju ihrem 9Kann;
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„SBätyrcnb $u tyeute bei ber flclter Wegen bcm bifed)en SEBctn*

treftern warft, fam nod) bcr ©efretär unfereS £>auöf)crrn."

„SBitt ®elb fjaben, waö?" feufete SDtortin.

„(Sr Will ba3 ®elb. (5r fagt. Dag er bis Sonntag wartet; bann
Wirb er feine ©abritte madjen."

„§m!" feuhte ber arme TOcnfet) oon neuem. Storni bliche er

lange unb mitl eibig au Mariannen fnnüber unb fprarf): „(Sin Littel

wäre nod), um auä biefer JHemme tyinauS ju fommen."
„Sin üftittel?" miebertjolte SWagbalene.

„Slllerbingä", fuf)r er fort. „$a finb nod) bie gebern . . . toa&

wollen wir bemi bamit jc&t machen?" unb er Winfte nad) bem
5Wäbd)en.

SHariannen war baS ein ©djlag in« fierj. tyxt gebern, ber

grojje ©ewinn an ifjren ©änfen, if)r £>oa)5eitSbett — man wu&te nid)t,

wa8 bamit madjeu! 23isl)cr r)arte Tie gebadjt, ir>rc §aarc würben
wieber warfen. $ie SBorte ifjreS SBaterS fduenen if)r graufam, unb
mit ®rimm backte fie:

„Scfyt, um bie gebern $u oerfaufen, will er, ba& idj ein Unge*

treuer bleibe, bafj tdj nid)t tyetrate!
-

Sfjr fa^ien, bcr SBater begebe ein aro&eS Unrecht gegen fie.

Slucf} 9)?agbalcnc tjatte bei jenen «Borten bie ioajter betrachtet,

ihre 9)cagerfeit, bie edigen Äörpcrformen, ben tudjbebecften Äopf. 3^r
üwunb oerjog ftd) jum Söeinen bei bem ©ebanfen an ba$ fdjöne

2Wäbd)en oon einem Satyr oorfyer unb an bie frönen blonben £aarc,

in bic fie jum erften SJtol ben Silberfamm gefteeft fjatte.

„28er ba3 aefagt tyätte!" rief fie HägUd) au*.

„?lud) bie ÜJcutter finbet, bafj id) für immer jugrunbe gerietet

bin", backte Marianne, unb aud) bie Butter fam ifjr graufam oor.

Sie beberfte ihr ©efidjt mit ben fiänben unb brad) in ein jornigeä,

frampftafteS Sdjluducn au«, jcrrt| baä £üd)cld)en mit ben 3ätmcn,

ftrampelte mit ben güfjen unb fpract) in fid) hinein: „Sic fc^n ba&

Unglüef unb benfen an fein Littel bagegen; fie lieben mid) ni$tu

2>ie ttlten fagten:

„SHan mu& fie austoben laffen", unb foradjen nietyt metjr oon

ben §ebern.

Slbcr am folgenben Sag trug 9J?agbaIene ein Sßrobemufter auf

ben SWarft unb am Sonntaa ging SKartin nacb IRooara, um mit

bem (5rlö« für aJtorianncnS ^od&jeitöbett ben rüctftänbigen tytaföfatf

ju befahlen.

„So wäre auef) bie« überftanben!" fagte er, jurütfaefetyrt &u fei-

nem *8etb. „SBenn id) bran benfe, ttyut mir ba3 SKäbei leib unb bie

fdjönen gebern. aber fte wären für bie ÜÄotten geblieben. SWarianne,

wie pe nun einmal ift, wirb nidjt mefjr tyeiraten."

„©ebulb!" antwortete SWagbalene. „®a« ©Ott tfmt, ift wotyU

gettyan." (e^iuß folgt)

*
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I« 2ubmig XIII. im Sah« 1643 ftarb, hinter lieft er

*mei Sölme, oon benen ber ältere al« Subroia XIV.
befannt, ber jüngere, Sßbilipp, $um #erjoa, oon Orleans
erhoben unb burch bie greiaebigfeit feine« ©ruberd mit

auögebeljnten SBefifcungen befdjenft mürbe, ©eit bie*

fem 3citpunft bitbete ber orleaniftifche ber SSour*

bona eine in Aranfreid), ja in gan$ Suropa berühmte
{Jüntilie. DaS 9Kerfroürbigfte berfelben mar ftetd it)r enorme-:

fJnBermögen, baä fid) einmal oerfleinerte, bann mieber oergrö&erte,

fid) immer aber burd) gtüdlicbe G^ebünbniffe ober föniglictje ©unft
-auf beträchtlicher .£)öl)c liielt. ^tjtlippS ©ohn, ber ^er^oej oon &far*

treä, mar fdjon reich, Cl' feinem 93a ter folgte uno erhielt ba«
lai$ SRorml ali heil feine« #eirat3guteä. nlä jmeiter £crjog oon

Orleans mar er Regent mäcjrenb ber SQiinberjätjrigfcit fiubmiaj XV.
unb mu&te feine (Stellung fo gefdjicft ju benufcen, ba& bie :Cödjter

feined £aufeä — 9ftabemoijeüe be SJcontpenficr unb SKabemoifeUe be

SBaloiS — ihre ÜMitgtft niegt aus ben ©d)äfcen ber gamilie, fonbem
<iu« bem (Södel beä Staate« erhielten.

Der Sor)n unb ber Gnfel oe3 Regenten befleibeten niemals eine

beroorragenbe öffentliche SteHuna, betunbeten aber reichlich bie in ber

ftamilie jdjeinbar erbliche @igen)chaft r fid) auf öffentliche Soften $u

bereutem. 3m 3ohre ^51 rourbe bie ©rafferjaft ©oiffonö unb ber

OutSoejirf oon Saon mit bem ßanbbefte ber Orleans burch Sßatent»

briefe oereinigt, unb 1766 bemarben fid) jene um bie Domänen Oon

Warle, la göre en Darbenot«, $am nebft 8t. ©obain, bie ihnen aud]

jur Äbrunbung ber ©raffdjaft ^ermanboi«, meldje bie gamilie Orleans

tn ihren früheren Qkenjen mieber tjerjuftelleu münfebte, burch Könige

©nabc jugeftanben mürben. $l)ilipp fegalite mar aber nicht baju ge*

fdjaffen, mit gro&en (Schäden gefegnet, in mürbiger 3ur"^öcS<>gent;eü

ju leben. 3n ihm fam bte ganje Grjraüaganj be« GJrünberS feinet

4>aujc« mieber jum Durchbruch. $l)Üipp (Fgalitö mar ein SSerfctjtDen«

äer in ber gamilte Orleans, unb fein Stopf folgte überbieä feinem
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iBermögen. toeld)e3 erft burdj feine unfinnige SBerfdjtoenbung bermin*

bert unb bann burdj Sfteoolutionöebift einge$ogen mürbe.

öeim $obe feine« SBaterS übernahm tßfptipp ©galitä aller SBalp
fcrjeinlid)feit nad) ein Vermögen, toeldjeä eine 3afjre8rente öon 5 9JciUto;

nen granc« lieferte: einige Autoritäten fdjäfcten baffelbe nodj rjötyer.

Als er bie £od)ter be3 ^enag« toon Sßenttjteore heiratete, welker als

einziger Grbin bie febr beoeutenben Apanagen ber Söaftarbc £ub-
roigö XIV. alle zugefallen maren, tourben bamit bie Sdjä^e ber jloei

reichten Käufer tn granfreid), jener fyit t>ietleid)t in ganj (Suropa,

oereinigt. 50iit feiner ©attin erhielt $f)ilipp oon beren Sater 4
Millionen grancS in flingenber SWüme; im 3al)re feiner #ocr)jeit

machte i^m fiubtoig XV. nod) ein ©eferjenf oon J00,000 grancS, unb
1784 oerfaufte er an SWarie Antoinette für 6 Mittönen, toelcbe

aud bem ©taatdfcfjafce bejaht tourben, baS ©djlofj xu ©atnt*Glouo,
roeldjeä eigen tlid) ber Sfrone gehörte, alfo SRationaleigentfjum mar.

3n ber Ztjat beftanben faft alle .guroenbungen an bie gamilte Orleans
au$ Sefifcungen, toeld)e auf bie eine ober bie anbere SBeife nur ber

Jfrone an fid) Oerliefjen getoefen toaren.

All' biefer SKcidjtljum aber fdjmolj rote <Scf)nee in ber $anb bei

exftaoaganten $t)ilipp (Saalite, unb um feinem in ben ©runboeften er*

f^ütterten Vermögen toteber eine (Stühe ju geben, mufjte er ftdj ju
großen öaufpefulationen entfctjliefeert. (£r aerftütfelte feine föeftbenj im
Sßalate SRotjal, beraubte fie beö bisherigen prioaten Gfjarafterd, ebnete

ben ©arten berfclben ein, erbaute bie Bogengänge mit Staufläben, roeldje

root)l jeber Söefudjcr ber franko) ifdjen £>auptftabt fennen gelernt Ijat, unb
überlieg bie gewonnenen wäumlidjfeiten unb 23auplä|je bem SD?eift=

bietenben. Snfolge biefer Umtoanblungen ucrlor bad Sßalaiä 9lot)al

Attjar an fjiftorifctjer Söürbe, bradjte $f)ilipp aber oiel ©elb ein unb
ftärfte feinen Politiken ©nflufe, roeil er Stfinftlern unb Arbeitern,

roeldje bie fie nätjrenbe ßanb redjt moln* fannten, lotynenbe öefcuäf*

tigung gab. $rofc bed finanziellen (rrfolga biefer (Spekulation gerietl)

SJsfnlipp bod) mel)r unb metjr in Verlegenden. Sann erfduen ein am
21. 3>ejember 1790 betätigtes ©efefc ,

toelct>ed baö (Stiftern ber Apa*
nagen gän^lid) aufhob, biefe tüte ber auf bie ilrone, oon ber fie aus-

gegangen maren, oereinigte unb an beren ©teile bie jätjrlidje £al)(ung

einer beftimmten (Summe aus bem <Staat£fd)afye fegte. Aid btefcö

©efefc recrjtöfräftig tourbe, beliefcn fieb bie jäfjrlidjen ßinfünfte ber

gamtlic Orlean« auf toenig unter 9 Millionen grancS. ßtoei Saljre

fpäter maren biefelben bid auf ben legten geller oerfchtounben unb
ber Äopf ^ilipp @galit6« folgte iljnen unmittelbar nac^.

3ene ungeljeure 9ieoenue fam auf oerfc^iebene SBcife ^ufammen.
lieber 6 Millionen beftanben in Apanagen; naljeju l 1

/, Million flog

aui fogenanntem „^atrimonialbefif; faft 100,000 graned maren bad
<Jrgebm& ja^lreic^er ©runbftücfd*4>npotr)efen unb 1,145,000 grancä
ergaben bie Renten; unb 3ntereffen

M
. 9tad) obigem ©efege oon 1790

erhielt $^ilipp alö Gntfdjäbigung für eingebogene Apanagen einen

3a^re*get)alt oon 21
/« SWillioncn granc« neben einer 2HiUion ald

„traitementw
j

baju mürbe fein (SigentI)umSrerf)t am ^ßalai« SHoüal

aud) uid)t mit aufgehoben. $t)ilipp blieb alfo immer uod) ein Sttann

oon überrei^lia^em vinfommen, bennwtj gcftaltcte fidj feine finanzielle
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£aae nad) unb nad) gerabeAU tocrjtüeifctt, fo ba& er ju Anfang be£

SaoreS eine Versammlung feiner (gläubiger berufen mu&tc, um mit

biefen einen SBeraleicr) abaufcfjlie&en. 3m ttuguft beffelben

fam bann bie Slbbanfung ßubwigS XVI., einen HRonat

SRepublif unb unmittelbar barauf la terreur, bie cntfcftlicfjc

tyerrfcfjaft 3$f)ilipp C£galite Unterliefe, als fein #aupt in bert

rollte, eine ©djulbenlaft oon 74 Millionen ^rancS. Sein aefo

93efitjtr)um tarn unter ben Jammer unb würbe gröjjtentfjeils d

Staate angefauft, ber ben ©laubigem — fidj felbft als ben £kwpt*
beteiligten hinftellenb — eine Summe oon 37,740,000 granc*,
wenigüber bie £älfte beS ganzen 33etragS auSjatjlte.

SDaS Sdndjat oerfufjr graufam mit SouiS Sßfnlipp, beut <Bo
(£galit6S, fo lange biefer ju Den Smigrirtenjablte. Qx würbe in

Saiweij in feinbfeligfter unb ungaftlid)fter SBetfe oerfolgt. <5e(6ft Ü
3)cönd)e beS St ©otttjarb, bereit fdjöner ©eruf eS ift, of)ne jebc

~

funbiauitg über bie ^erfon Sd)ufc unb Obbad) 51t gewähren,

ten fict). Den unglüdlic^en fiouiS $f)ilipp aufaunebmen, unb er

überall weggewiefen, wie ein $eimatlofer, ber Reilos umherirrt

als er enbltd) einen fd)einbaren SRufjepunft gefunben unb in 9<cict)

bei einer Sdmle Slnftellung erhalten ljattc , ner trieb ihn ein unerbitt«

liefjer $luSweifungSbefet)l balb wieber oon ber Scfjoue. £>ie <3d)ü*

beruna, fetner SBanberungen burd) ben Horben (hiropaö, fpäter burd)

Omenta, unb rote er fid) enblid) nad) unjätjligen ©edjfelfäüett auf

Geolog Xwidenf)am mebcrlicfe — aUcS baS ift fo befannt, um Inn
unerwähnt bleiben 31t fönnen.

Die erften Sage ber SHeftauration oon 1B14 braebten ben fcfcarf*

ftefjtigen SouiS $r)iltpp, ber Oon langjährigem TOfjgefcrjitf oiel gelernt

tjatte, nad) $ariS jurüd, too er bem neuetngefefcten ßubwig XVIIL feine

|)ulbigung barbradjte. fiubwia nalmt feinen Detter fer)r freunblidj

auf, oerliet) ihm ben Sitel „$urd)laud)tigfr
4
' unb überwies irjm ade«, toaS

oon feines SüaterS (Sgalttä Apanagen, melcfje ber Staat jur 3*it ber

großen föcoolution etngejogen fjatte, nod) nidjt oerfauft toar. Sto
allgemeinen Scfjäfcung nad) befam ßouiS $f)ilipp burd) biefen ?tft ein

Vermögen oon naheju 100 Millionen graues toieber tu bie ßänbe.
Bidjerhd) toar er finanjteÜ ber ©tüdlicrjfte oon aÜen jurütfgefefjrten

Emigranten aus bem foniglicfjen £>aufe. 2Bir erwäfmten fdjott, bafc

ein ©efeft, weldjeS nid)t etroa aus ben ©irren ber SReuolution ber*

oorging, ]onbewt nod) währenb ber SRegieruna, ßubroigS XVI. erlaffen

tourbe, ade Apanagen abfdjaffte unb bie jafjrlidje 3a^u"8 ein für

alle 9M firjrter (Summen an beren Stelle fefcte.

Soweit ber ältere 0CT Öourbonen in JJrage fam, blieb

biefeS ©efefe auet) iefct noet) in Äraft 5)er ©raf oon KrtotS trat

ntcf)t toieber in 33efi(j feiner früfjeren Äpanageu, jonbem bejog nur

bie irjm bewilligte diente, tlud) für feine SÖrjne, bie ^erjöge oon
iBerrt) unb oon ?lnjoulöme, würben feine Äpanagen erricrjtet 5>er

.per^og oon Orleans nur allein, ber fpatere 23ürgerfönig r
ber $or<

fampfer für liberale 31nfdjauungen unb ©egner ber alten Crbnung
ber iinge beftanb auf ber Söieoerbelebung gewiffer rfaubalredjte }u

feinen ©unften, wärjrenb ftcf) bie ÄönigSfamilie bem ©efefee treu ju

mannen Opfern herbeiließ. $>cr Äöuig benahm w ber 2fyit
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mehr als ebefatüthig gegen bcn unglücflidjeit <Jr/Sd)utmcifter. (Sigcnt*

lief) Ratten r>on bem väterlichen ©rbtf)eile beä lederen boch menigftenS
bie 37 üftiflionen getürmt werben müffen, melche ber Staat bei 9luS*

aleicfmng ber Sd)ulben Philipp (JgalitdS bejaht tjatte; biefer Äleinia/

feit fcrjien ficrj ber Äönig ober gar nicht mehr au entfinnen, unb ßouiS
^ptjiltpp mochte fid) natürlich) nicht berufen füllen, jenen befonberS

barauf aufmerffam ju machen, ©r begann eine jufammenhangenbe
5Reir)e öon Sßrojeffen gegen Den StaatSfd)afr bie SScrmalter ber fonig*

Iict)en Domänen, bie Ääufer üon nationalem ©genthum unb fogar
gegen feine eigene üttutter, SWabame fiouife be Öourbon^enttjieüre,
£er^ogin*2Sittme öon Orleans Rux 33egrünbung feiner Stnfprüdje

erhielt er buret) fönigliche (Jrlaubnifj aus ben StaatSarduuen bie gan^e,

gegen 700 Hummern oetragenbe Sammlung uon Elften unb 2)ofu*

menten, melche fict) irgenb auf SBermögenSoert)ältniffe ber Orleans
belogen, leifjroeife ausgeliefert. Die Ijunbert Sage unterbrachen ben
gortgana feiner vielfältigen föechtSftreitigfeiten unb bie Dokumente
mürben ben ?lrchioen mieber jurütfgegeben; nach ber jmeiten SReftau*

ration mufjte fiouis $t)ilipp biefelben aber mieber xu erlangen unb
feitbem finb fie nicht mehr jurüeferftattet »orben. fer begann feine

^rojeffe aufö neue unb betrieb biefelben — unter bem $abel eines

gro&en Zweite ber Nation — tjöd)ft nad)brücflich. Da Submig XVIII.
nun geroarjr mürbe

, bafj bie Streitigfeiten feine« Detters and) ber

ÄÖniasfamüie einen fctjledtjtcn tarnen tm fianbe machten, unb er erfuhr,

ba§ jener yax Sicherung eigentlich unbebeutenber SRechte, meiere er

auS einigen alten pergamenten ableitete, Klage gegen 300 ©emembcu
beS Departements Sa 9WanCt)e erhoben hatte, mooon gegen 40,000
einzelne Gigentfjümcr berührt mürben, fo befafjl er it)m, biejen ^Recfttö*

hanbcl fallen ju laffen. £ouiS $t)ilipp meigerte feinem föniglidjen

Setter nic^t ben ©erjorfam; er 50g fiel) VerfÖnüct) von ber Durchfüh*
rung jenes SProjeffeS jurütf, cebirte bte Stlaganfprüche aber einer

©efeüjchaft, meldte ganj auf feinen Schultern ftanb unb bie Sadje
ju (£nbe führte.

Äarl ä. t)atte bei feiner Sfjronbcftcigung bie 5lpanage ber Dr*
IeanS gleich in baS ©efefc, meldjcS bie (Siuillijte orbnete, mit aufner)*

men laffen unb mar aud) fpäter entgegenfommenb genug, feinem

Detter, bem baS ©lud jefct oon Satjr &u Satjr mehr lächelte, ben

2itcl „£önialicf)e $)ol)eit
M

ju »erleiden; ntctjt lange oorfjer mar näm*
Iid) feine SDiutter aeftorben unb er erbte beren Vermögen, baS nach

ber SSieberanfammlung unter Submig XVIIL etma 26 Millionen be*

trug. Daß bie f>cräogin jo oiel t)interliejj, gefdjal) im Söiberfpiuchc

mit einem fran^öfifctjen ©cjefoe, melctjeS SubmiQ einfach unbeachtet lte|.

3hr ©efifctfjum beftanb im ganzen aus ben it)rem S&ater gemährten

Slpanagen. Sftach einer Orbonnanj SfarlS IX. (1536) tonnten »pa*
nagen aber niemals auf bie mcibltdje fiinte übergehen, fonbern fielen

in fonangclung männltctjer C^rben an ben Staat jurücf. Die ?lpa*

nagen beS ^erjogö üon ^ßentt;i6üre f)ätten bemgcmäfi niemals auf
feine Xocrjter unb folgerichtig aua) nicht auf beren Sohn übergehen

tonnen. £ouiS $t)ilipp etftritt fid) für oiete barauS Ijcriuleitenben

Vlnfprüdjc aber bie S&ohltljat ber Sßerjährung unb verglich fich megen
anberer noch rechtsfräftiger burd) eine äa^un9 öon 12 ^rojent bei^

Za €alcn 1886. ^eft X. »anfc U 31

Digitized by Google



458 ^rdjfflfaUf fincs ungcljfurrn Brnnogma.

33etrag3. ©eine ftreunbe behaupten, er habe jur ^Regelung btefer fin-

gelcQcnfjctt 10 aftiütonen grancS, immerhin noch weniger als bie

Summe feiner jährlichen SReoenuen, oenuenbet.

$ie föeoolution oon 1830 ftürjte ben gealterten, etroaö befc^ränf^

ten Statt X. Dom $f>rone unb erhob bafür SouiS $^ttipp als „S8ür*

gerfönig" auf benfelben. Sefctercr benahm fid) habei fo gemtgigt, rote

eS nur jemanb f)ätte thun fönnen. (£r roiberfcfcte fic^ eben nicht fetner

Ctrtuatjhing, oergafc babei aber niemals bie roeife 2ef)re, nidjt alles,

roas er befaß, auf eine Starte ju fefeeu. Sr mar ju vertraut mit
SHeoolutionen geworben, um nicht ju ajbnen, bafj auch ifm eine foldje

hinwegfegen !önne. (SS gab einen Slrtifel in ber franjöfifchen Jtonftt*

tutton, melier beftimmt, ba& alle« SBrioatoermÖgen Desjenigen ^ßrin*

jen ober jebcS anberen, melier bie $Rea,ierung antritt, in ber Jtronc

aufgebe ober mit anbern Söorten bem ©taatsfeba&e juroaebfe. SouiS
^tjtlipp fonnte eS aber niebt paffen, biefe JBorjcJrift auf feinen Jall
angeroenbet ju fel)en; er befchlo& befftalb, fid) feinet $ßrioatbejt|je$ ju
enteignen unb ganj mittellos ben %l)xon ju befteigen. Nod) Öencral

lieutenant beS Meiches, mar er bod) de facto, roenn and) nidjt de jure

Äönig beffelben; festeres mürbe er erjt jroei Sage nadjbem er

am 7. fcpril 1830 fernen Äinbern, mit alleiniger Ausnahme beS #er=
jogS oon (SfjartreS als präfumptioen 5:^ronfolger, fein gefammteä
$rioatoermögen als greifen überroiefen hatte, obwohl er fich einen

lebenslänglichen SRentengenufi oon bemfelben üorbehielt.

hierbei entftet)t bie grage, melden Söerth mof)l baS Sigenthum
gehabt l)abcn möge, Weldas fiouiS Philipp bamit feinen jüngeren

«tnbern überwies. Sftad) ben SBcrjeichniffen in ber regiftrhrten ©djen*
fungSurtunbe belief fich ber SafjreSerirag beS ©runbbefijjeS auf nicfjt

mcljr ald 1,365,523 ftrancS. ?lbgefef)en oon bem einen, ziemlich auf
ber $anb liegenben ©runbe, jwedS |>erabminberung ber rttcr)t ju um*
gehenben ©d)enfunaSfteuem bie betreffenben Rifttxii möglichft niebrig

aufeufteUen, unterltegt eS bod) feinem 3weifel, ba& baS au* nodj

aus anberen ©rünben a,cthan morben mar. Xtyoübtnd unb Gorme*
nin, jtoei SWitglieber einer mit SBeftimmung ber für SouiS ^^ilipp

auSjuwerfenben (Sioillifte betrauten ftommijfion, unterrichteten ftd) aurtj

über ben SBertf) beS SßrioaroermögcnS, melc^cS ben ©egenftanb jener

©c^enfung „mit roarmer ^anb" (b. ^. bei fiebjetten beö ©a^enfgeberö)

bilbete, unb biefe £errcn )c^ü(jten ben betrag ber fiel) barauS ergeben*

ben 3al)rc3reüenue — bereu ^iicftbrauctj SouiS pnltpp fic^ oorbe^al*

ten hatte — auf 7,523,C00 graned, mclcbe ©umme ber Äönig neben

fetner ju 13 Millionen grancS fijirten ßiüillifte bid ju feiner <5nt»

thronung im 3af)re 1848 bejog. SllleS in allem erhielt alfo fioutö

^hi^PP mät)renb ber 2)auer feiner Regierung eine ©umme oon ntctjt

meniger als einer falben 3RiHiarbe grancS ober ben 10. 2(jeil ber nach
bem legten Shiege an Xcutfd)lanb gejagten Sntfcbäbtgung.

Gonb63. ©eine ^Iboption beS jugenblic^en ^cr^ogS oon 9lumale, beS
inerten ©obneS SouiS Philipps*, fo mic baS bemfelben jugemanbte
ungeheure «ermächtnife, mar unfttoeiftltaft baS 9lefultat etner fct)r

ntebrtgen Sntrtgue, auf bie mir l;ier ntdrjt meiter eingeben wollen.

Wt üoüer 3uoeiläffigfeit fann aber auSgefprochen merben, bafc toenn

Digitized by Google



WrdjfrlfaUe Hn« umjfljfuren Vrnnötjrns. 459

baS Seben beS $rinjcn oon Gumbe nidbt gerabe mit jenem QeÜpunne
enbigte, wo eS gefdjah, b. t). Wenige sage nachbem bie ejregierenbe

StömgSfamilie ben franjöftfc^cn ©oben öerlaffen fyattt, jebenfaÜS ber

©raf oon (Stjamborb unb nicr)t ber $er$og oon Slumale fein @rbe
geworben wäre.

$er unoermeibliclje enblicrje Jcrad) tarn auch über fiouiS: fein

5^opf folgte aber nidjt feinem ©ermögen nach, wie eS bei feinem
©ater Philipp Ggalite ber gall gewefen mar. fiaS ©lüd begünftigte

itm fo weit, bajj er nad) Snglanb übertreten fonnte, wo er juleftt

einen freunblidpen 3uflud)tSort für feine alten Sage fanb, als jenes

amerifanifdje @dnjlhauS, baS bie Zuflucht fetner 3ugenb gewefen war,
©ine ber erften 4f)aten ber SReüoluttonSregieruna beftanb nun barin,

alle ©efifctrjümer ber Orleans jn feemeftriren. $)aS barauf bezügliche

$efret pom 26. gebruar 1848 tft fernem Inhalt nacb fct)r umfa||enb;

eS bezieht fid) auf alle ©efifctfjümer, „tant ceux de 1 ex-roi, que ceux
de» membres de l'ex-famille royale". Später Würbe baS ©ermögen
ber Orleans für noUftänbig oerfallen erflärt unb jum beften beS

©taatSfchafceS fonftSjirt 3)aS gejehah auf ©runb etneS ©efdjluffeS
beS gefefcgebenben StörperS öom 22. 3anuar 1852, für ben fich eht

^räcebenjfaU in ber ©njielmng beS ©crmögenS ber gamilie Jöona*

parte bureb ein £>efret ßubwigS XVIII. nad) ber erften SReftaurarion

uorfanb. SJcur jruci Objefte mürben bauen ausgenommen, biefe fönnen
jeboef) finanziell nidjt als belangreich gelten, bie Capelle gerbinanb in

üReuiut) unb bie gamiliengruft in $)reuj. 3n bem erwähnten ©c*
[(bluffe mar barauf ^ingemiefen, bafc bie gamilie Orleans, wenn beren

iÖefi^ttjümer auch bem ©taate, bem fie aweifelloS gehörten, mieber ju*

fielen, bod| nod) im ©efifc eines ©aaroermögenS oon 100 2ftiUionen

grancS bleibe, waS mehr als rnnreichenb fei, um im fremben Sanbe
ben ihrem SRange entjprecbenben Slufmanb ju beefen. (5s ift freilich

nicht rect)t erfennbar, wie bie Urheber jenes ©efdjluffeS ju einer be*

grünbeten Hbfchäfoung beS ©etrageS ber oon SouiS Philipp geborge-

nen Summen lommen fonnten, bie öffentliche SReinuncj netgte jebudj

ebenfalls xu ber ?lnnal)me, ba& „er fich für ftürmifdje Sage fdjon ein

hinreichenb marmeS 9ceft bereitet haben werbe", man behauptete, er

befäfee ©runbeigenttjum in (Suropa mie ht fcmerifa unb tyibt in aus*

wärtigen ©anfen Jetjr beträchtliche ©ummen niebergelegt. 9lnberer*

feitS meinten freittd) einzelne, bte ftamilie fei ziemlich entblößt inS

(£rjl gegangen unb habe oon ftönig äeopolb oon ©elgien, bem ©dnoie*

gerfohne SouiS Philipps, Unterftü^ung annehmen muffen, um ftanbeS*

gemäh leben ju tonnen.

9iach ÄonftSfation beS OrlcanSjchen ©ermögenS unb naa^ Söieber*

auslieferung beffelben an ben Staat, oon bem eS ohne grage jum
gröfeten 2:^il emft ausgegangen mar, ergriff man jebe (Gelegenheit,

ju ©unften beS öffentlichen ©djafceS über baffelbe ju oerfügen. öS
tft niemals befannt gegeben roorben, toelche ©ummen aus bem ©er*

laufe ber eingebogenen ©üter gelöft mürben — man fprach nur oon

60, 80, auch *»>n 100 SKillionen jJrancS, boch ift ©runb ju ber ?ln*

natmie Oorr)anben, ba| bie lejjte Slnnafmie ber 2Bal)rhcit am nächften

fommen mirb. ÜBir führen l)ter nur acht ber beträdjtlid))ten ©efigun«

gen an, welche infolge jenes ©cfdjluffeS oon 1852 oerfauft Wuroen:
31*
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S)aS Schloß oon Slumale mit $arf, Salb unb fonftiaen Slppertinen*

jen bei Ghantiüü. 2)aS #efifctf)um tourbe burdj S&rmittelung ber

Herren ßouttS u. ßomp. Don ber Familie Orleans ijeimlidj angefauft

unb baS Schloß eine 9teif)e Don 3af)ren wafjrenb beS Äaifeneicfe Don
einem gewiffen Xremoutlle bemof)nt, ber eS nad) bet ^ronentfe^una
9topoleonS ju ©unften ber urfprünglichen ©cfifccr räumte; baS 8djlon

unb ber $ßarf *u 2e üKainctj in ber Mähe oon SßariS; Schloß, $ßarf unb
SJceierrjof fia jjerte SBibame, bei Sftogent*Ie*9totrou, an ber ©trage oon
SßariS nadt) (ThartreS; bie Salbungen oon föouffeau unb 3rr$ bei

$ariS; $arf unb $Refibensfd)Ioß Su Sleuitt^; Sdjloß, $arf unb gor*

(tat oon Söift) unb enblidj bie Salbungen oon SBernon, natje Soreuj.

SBier anbere große öefi^unaen würben iheilweife oeräufeert, nam*
lief) i bie in Amboife, ein ^djloß, baS ber franjöjtfdjen -£>errfcher~

familie feit ber Qcit ßarlS VII. angehört £atte unb baS 1847 bis

1852 oon 2lbb*el*5laber bewohnt würbe; ein Sljeil beS SalbeS oon

öonbh; baS iöcfißttjum bei SoinüiÜe mit oerjdnebenen Sälbern,
rocldje im legten Sfriege beträchtlich litten; bie ©runbftüäe unb Serie
oon St Xi^icr bei (£f)aton&*fur*3)?arne. hierüber famen aud) noch

fünf in SßariS unb anberwärtS gelegene Sßaläfte ju oerfchiebenen

Reiten jum SBerfauf. $ätte baS Jtatferreich einen etwa« längeren

Öeftanb get)abt, fo ift eS ^öc^ft roatjrfcr)cirilicr), baß auch ber lefcte

2lder ber großen OrleanSfdjen Söefifcungen unter ben Jammer getont*

men wäre.

iBefanntlich gab baS Säht 1870 aber bem ©lütfSrabe eine uner*

toartete Senbung, unb fetjort im nädjften 3ahrc waren bie 9JKtgtteber

beS töaufeS Orleans feine SBerbannten mehr. 211S bie für jene Qtit

brtnQiichften Staatsangelegenheiten einigermaßen geregelt waren unb
bie jJtotionaloerjammlung, $eit gewann, an anbere 3)mge &u benfen,

würbe ihr bürde) ben gmanjmimfter ber £fjierS)rf)cn SKeqierung ein

©efefceSüorfchlag unterbreitet, ber barauf hinausging, ber gamilie Dr*
leanS alle bie im 3ar)re 1852 fonftSjirten ©üter jurücfjugeben, welche

noch nicht für öffentliche SRedmung oerfauft worben waren, ©eaen
biefe 3Jtoßreael trat bie erfreme republifanifdje treffe jwar in fchärf*

fter unb wirtlich gemeiner Seife auf, %t)\tx$ betrachtete biefelbe aber

als einen Hft ftaatltct)cr (Shrenhaftigfeit unb würbe in feiner Huf*

faffung bureb bie SRotoaliften unb gemäßigten SRepublifaner unierftüfct.

£ie gamilie Orleans [elbft oerbient übrigens bie Slnerfennung, gegenüber

biefer Angelegenheit Den würbigften Slnftanb bewahrt ju haben« $)ie

ganje Sache war Weber auf Deren Sßeranlaffung angeregt worben,

noch fprach trgenb ein SKitglieb berfelben, wenigftenS nicht öffentlich,

naq ber ober jener Dichtung einen fpejieüen Suhfd) aus. ÖS wäre
eine wiberlidje Aufgabe, bie für ober gegen jenen JBorfchlag angeführ*

ten Argumente fyki &u wieberholen; baher genüge bie ifyatiatyt, baß
berfelbe im 3ah« 1872 junt ©efefc würbe unb ber Staat Den 9taa>
fommen ^ß^ilippd oon granfreid) ben SReft ihrer SBefi&ungcn wieber

überlieferte, ylux jwei (SigenthumSobjefte erhielten fie übrigens un*

oerfehrt 5urüd, bas ßljäteau b'@uj in ber Siätjc oon Xicppc, baS
oor^üglich in C^nglanb bekannter würbe burch einen iöcfudj, ben bie

Äöntgm SSictoria in ber erften 3eit ihrer Regierung SouiS $hiftpp
bajclbft abftattete; unb baS Schloß nebft Umgebung oon ©reuj, bie
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;

erfte #eimat tote gleidueitig ber legte 9tuf)efi& ber gamilie Orleans.

3m Departement (Sreufe, §u Sepaube, liegt audj nod) ein anbere£

öefifetrmm, roelcrjeS aber faum ber ©rtpälmung ioerth tft, ba e§ fei*

nen fertrag liefert ©3 märe mefjr ald bretft, genau jagen j'u toollen,

urie toiel §af)reäeinfommen jene beiben geretteten ©ütertomplere lie*

fern; man barf jebodt) getroft behaupten, bafe baffelbe ein feljr be*

trädjtlidjeS ift, unb mit tfjrer SBieberauSlieferung an bie gamilte Dr*
leanä fabliefet — fagen mir „üorläuftg" — bie föeifje merftoürbiger

SBecfjfelfälle, benen biefeä foloffale Vermögen bisher aufgefegt ge*

mefen ift

anafam tote SSetter fam'3 gebogen
Uno tjat bie Seele mir üerfjuUt —
2Ba3 icf) geliebt, f)at mict) betrogen,

2Ba3 td) gehofft, blieb unerfüllt.

Die befte Äraft ift rjeuf jerfplittert,

Die ftfjbnften Safjre ftnb geraubt —
Unb in ber ©ruft, ba jueft unb jittert

©in £erj, ba3 nimmer liebt unb glaubt

(£3 giebt nidjtS mein*, ba3 id) begefjre —
üfticfjtä mefjr auf erben, ba8 mid) rjält,

3er; fterbe an ber eigenen Seere,

2Jht mir jcrfaUeit unb ber SBelt!

£ermance Rotier.
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${ixxbevev%iefyuxxQ auf Reifen.*)
(Sin ^erbflgefpracf?. 9Ritget&ei(t bon S rtij Äuuihncr.

(Sittor unb (SIfe treffen einanber im Tiergarten; toabrenb ibre Begleiterinnen mit'
einanber plaubern, bürfen and? bie Äinber einanber bie Crlebniffe ber lebten ©cdbe

erjagen.]

(SIfe. ©ut, SBiftor, baß £>u mieber Iner bift 2)a fönnen wir
mieber Reifen fmelen.

33 i! tor. id) fm'ele nid)t mef)r Weifen. 3dj mar mit Sßapa unb
Warna in ber <S>d)meij unb am Sftfjein unb im ©eebab. 3d) bin fein

ftinb mefjr.

(£lfe (traurig). Unb geftern t)örte id) SJcama fagen: ©lädjen

wirb noer) rcd)t lange ein 5frnb bleiben.

93iftor. 2)u oift aud) erft jelm 3af)re; id) fdmn beinahe jet)n

unb ein IjalbeS. Unb bann I;aft &u in Düringen and) nodj nie ba$
„Xable b'tjötc" mitgemacht

(£lfe. 2Ba8 ift benn ba«: ßappeltobt?

iütCtor. 2>a3 ift fetjr fein unb treuer. 9 cd)3mal roerben bie

"Seiler gemed)felt unb immer giebt e3 eine neue Spctfe, bie nari) allem

möglidjen fdjmcdt. Unb bie Neuner muffen mir gerabe fo (jöflid)

baüon anbieten, tute ben anbern; unb id) barf mir ben ÜRagen Oer*

berben, fo üiel id) will, menn id) nur bie ©abel immer in ber linfen

ipanb balte unb beim gijdt) baS Keffer nicht anrüt)re.

gl je. 953 ir tjatten täglidj nur eine ©cgüffel; aber ^apa meinte,

baö märe gefünber.

SBiftor. Sßaf), roie lumpig! 2öa3 nufct bie ©efunbljeit, menn
man baä Seben ntä)t geniefct? <5o fagte immer ber alte $err, ber

mit bem Sßapa auf bem SRigi $arte fpieltc. Sluf bem SRmi ift eä

fdjön, S)u, ba giebt eS fogar fieben ©cfyüffeln. Slber ber Gftjannxig*

ner taugt nirijtd. Wir mürbe ganj fdjlcdjt, meil id) mit einer ftom*

teffe eine glaube ausgetrunken gattt

(£lfe. Xu, SBiftor, man barf nid)t lägen!

i £ t o r. 2Da3 lägt 2)u £ir immer hod) einreben? Sei boct)

niefat gar fo furchtbar bumm! 2)ie ©ro&en reben und ja nur ein,

ba& man nidjt lügen barf, bamit mir cä gleidj eingeftet)en
f
menn mir

*) SRit ©cnebmigung ter 8>erlag«banblung ber fefcr gut eingeführten neuen

Aeitftyfift „©iegfrieb", entnommen. Riefelte erfc^eint unter SRebaction bon ^ßaul

Vtubeuberg in ©erlitt im Berlage fern 2Jteinbarb & 9iei« in ©eerfclben L Ö. jum
Vltcnnementetreüc bon 1 i'iaif bierteljäbrli($ für brei 2Wonat«befte frei in« £au*.
Xtx ,,©iegfrieb" ftebt auf eebt beutidjuaticnalem ©tanbfcunfte, bringt ton berber*

ragenben &<buftftcUern 9iomane, £umerc«fen, Säuberungen au« 92atur unb Velen,

C^ebicbte u. f. xc. unb bat ftcb bie fefcr banfen«n?ertbV, geitgemage Aufgabe gepeilt, ber
jcb<ibli$en Äolbortage-Piteratur entgegen ju irirfen unb ftatt ber Gebauer*
unb töäufrergefcbicbten eine auregenbe, uuterbaltenbe unb belebrenbe geiftige Jtoft ju

bieten. 2Sir begrüßen bie neue 3citf<$rift unb iljr ^icgramm auf ba« greubigftc!
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genafdjt Ijabcn, unb bamit fie uns bann gan* bequem auSjanfen bür^

fen. 2(6er bie ©roßen felbft lügen oiel mehr a(d »it. SBir lügen
bodj nur, ioenn mir j. ö. bem $apa bie Siaarrenfpifce jerbrodjen

haben unb bie ©dmlb auf ba3 DienftmäDchen fajieben »ollen. 2lber
bie ©roßen, bie lügen jum Vergnügen, fo roic fie Sigarrcn raupen.

©Ife. Vielleicht bie anbern großen 2Kenfd)en. Slber bie $apaS
unb 9ftama3 gemiß nidjt!

©iftor. Die erft recht! SBon ben anbern meiß idfS gar nict)t

einmal (o fidjer. 3m ©aftfjof fagte SJcama allen Damen, toie lieb

fie fie habe, unb nadjfjcr ladete fie über ade; unb babet erjagte fie

oon jtoei ftrfct)rotr)eu unb brei nilgrünen Älcibern, bie fie ju #aufc
gelaffen haben foü, »ad boch gar niefit »afp ift, benn fie $at alle«

mitgenommen. SBier Koffer für ftd) allem. *ßapa fprad) immer oon bem
Bureau unb oon ber SWeierei auf feinem Sanbaute, mo er ju arbeiten

hat. Unb babei t)at er bod) nur in feiner Ääjefabuif etmaä ju tlum.

3n Oftenbe folltc ich einmal §dj(äge haben, »eil id) SJcamad gäd)er
r)atte im Speere febmimmen (äffen; aber ba habe ich Sßapa gebrohtr

oon ber Ääfefabrif &u erjagen, unb belam einen großen $firfiq).

Du, bie finb bort tfjeuer!

(Elfe. 3ch habe auet) Dbft befommen. Dort, tuo id) mit ben
Altern mar, burfte ich mir ftirfdjen oon bem öaume pflüden.

93iftor. SBauernmäbdjen! Du foUteft Did) toaS fchämen, bafc

Du toie ein Straßenjunge auf Säume fletterft

(£lfc (betrübt), ttoer toenn üWama mir cd erlaubt?

93iftor. Dann follte Deine SJtoma fid) fernen, baß fie Didt)

fo )"d)lcd)t crjieljt.

fclfe. Meinft Du toirflich?

SBiftor. 3n Öaben*©abcn burfte icb mit einem fefir hübfdjen

Räbchen nur beßfjalb nicht fpielen, meil ihre SKutter e3 feine #anb*
jc^utje anjieljcn ließ.

(Slfe (tmraer betrübter). Slber id) burfte ja aua) feine #anb*
jd^u^e tragen.

s|>apa meinte, ba&u ginge man nidjt aufö fianb.

SBiftor. Dann toiffen Deine Altern nidjt, maä ftd) jdjirft.

(Elfe (fct)r jornig). Scftt Ijab' id) Did) gar nidjt mc()r lieb!

3J?eine Altern totffen alles am beften. Unb außer bem tfaifer ift

überhaupt niemanb beffer unb gefreiter unb mächtiger al$ $apa.
üötftor (i)5t)uifd)). Da« tjabc id) früher aud) geglaubt Sefct

foü e3 mir aber fein 9Ren[ch mehr mei& machen. 3a, man muß unter

große SHenfdjen fommen, ba mirb man aufgeflärt. 3n ber ©djmeia.

Ml eine 9tepublif ift, toeißt Du, too eS gar feine Äaifer giebt, nur
Äronprinjen, ba bütfte fid) jBapa auf allen ©ergen oor ben (trafen

unb rlbeligen, unb aud ben grembenbüdjeru fudjtc er 511 erfahren, ob
jemanb nodj rcidjec mar, ald er. Unb mit ben (trafen unb mit ben

;Keid)cu Jprad) er ganj leife, fo mie mit 9Rama, mit ben ärmeren

§ieifenben aber jdjne er ganj laut, fo tote mit mir. Der ftlügfte fann

er au^ ntct)t fein. Demi id) ^örte ganj gut, mie in Kolanbderf bie

beiben Herren neben mir, bie mid) immer betrunfen machen mollten,

unaufhörlich über ^apa 2Bi\jc madjtcn. SDtoma Ijörte cö aua) unb

oerjog feine SWiene. Unb gar fo gut ift ^apa auch nidjt 3u |>aufe,

ba giebt er immer ju ben öffentlichen Sammlungen öiel ©elb für bie
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Firmen; auf ber SReife aber, roeil ifm niemanb fennt, mie er fagt, giebt

er feinen Pfennig fyer.

(51 je. Da* mag fein, bag Dein Sßapa fo ift SWeiner aber nidjt,

unb lein anberer $apa.

, (SBiftor lacfyt; grogc Sßaufe.)

telfe. (£* mar aber bod) fdjön in Springen. Seben borgen
um fedj* Ut)r finb mir in ben 3öalb gegangen.

SBiftor. SBir finb immer nur im fikgen gefahren.

@Ife. Da !ann man bod) bie frönen ©turnen, bie gelber nidjt

fo lange anfefjen.

Sßiftor. Dafür fann man alle* fc^neller machen. SSir Ijabcn

in adjt Sagen bie ganje (Sdnoei* gemacht.

(Slfe. 2Ba* ^ctgt ba*: 3()r t)abt bie ©djmeij gemalt? #abt
3l)r pe benn nid)t ge[ef>en?

teiftor (nadhbenflid)). Sfteiu, gefeljen fjaben mir fie nidjt. Äber
9ttama f)at überall $f)otograpl)ien gefauft; bie mirb fie mir ju £aufe
jeigen. Da bat man auq Reit baju, fagte fie.

eife. ÖBir ftnb in Düringen immer auf berfelben ©teile ge-

blieben, in gricbridjroba. Da fenn ic& faft jeben öaum.
SBiftor. Da* ift aud) ma« $ed)te*! 3n ben berüfjmtefren

ßotcl* üon ©uropa mug man gemefen fein, bic mug man fennen,

fagt $apa.

©Ife. Du glaubft aber Deinem $apa fünft bodj nidjt* mefnr.

Sßiftor. SRcin. 9cur auf* SHeifen oerttefyt er fid). 2öir ftnb

meiften* im <5d)lafmagen gefahren, unb in granffurt am Sflain hat

Sßapa fogar in* Söejcfyroerbebucg eingetragen, Dag mau ben <Edjaffner

entlaffen foU, meil er ju mir „Du* gejagt l)at. gür rnid) ift Dod)

ein gamer ^lafc genommen morben!

Glfe. Sld), ba* mug fdjön fein, „Sie" ju Reißen, ju mir fagt

jeber Du.
SJiftor. 28eil Du Dir alle* gefallen lägt unb nid)t orbentlid}

auf Reifen get)ft Hm SBiermalbftätter <£ee, meigt Du, mo SBit^clm

Seil ben Slpfel entjmei gesoffen fjat, meil bort Slepfel fo billig ju
Ijaben finb — e* ift aud? fem ma&re* 2Bort an ber ©efdndjte.

(5lfe. Um ©otte* millcn!

$iftor. 9fem, fein roatjrc* SBort! Sllfo bem föütli gegenüber,

ba fjab' id) ben Dberfellner felbft einen bummen Herl fd)impfen bür*

fen, meil er mit ber ©pargelfdjüffel an mir vorübergegangen ifl

$apa l)at tym ein Srinfgelb gegeben unb geladjt.

(Slfe (jbgernb). SSillft Du mit mir auf ben ©pielplafc fommen?
SBiftor. <sanb flippen? $abe id) nid)t einmal in öftenoe ge*

ttyan, meil
?

* fo langmeilig ift.

(Slm Slbenb beffelben Sage* ©Ife meinenb jur SDcutterO

3cö null nid)t mefjr mit SBiftor fpielen. (£r ift auf ber SRerfe

fo fyäglid) gemorben, al* ob er fdjon grog märe unb einen öart
I^ätte.
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Ihrcsöeuer SSrief.
mi 1886.

©ie fünftlerifd)e SBelt 2)redbend ift feit einigen Xagen in gro&er

Wufreguna. 2Ran bebattirt, fritifirt unb raifonmrt — unb bad alled

bat Senbacf) mit feinem <ßap)tbilb unb SBerefdjagin mit feinem

Sfoloffalgemälbe: „SDer ©injug bed Sßrince of Söafed m Snbien" l;er*

öorgerufen. Unb bamit bad ruhige unb gemütfylidje Eredben nidjt

jur Slutje fomme, f)at fid) audj $rofeffor (Sraef, ber berühmte unb
berüchtigte Äünftlcr, mit feinem „9#ärd)en

M
eingeftellt. ©ie geftatten

mir moijl einige SSorte über biefed Trifolium.

£)ad Silbnifc bed «ßapftcö 2eo XIII. uon gr. toon fienbadj, bad
im Sofale bed fädjfifdjen Äunftüereind im ©rütjlfd)en Sßalatd audge*

fteÜt ift, fteilt einen efjrttmrbigen ©reiö bar, ber im weißen £alar
mit pehüerbrämtem Sßurpurtragen über ben ©futtern im SefjnftuJjIe

fifet fienbadb r)at I)ier bie alten Sftcifter jum SBorbilb aenommen, in»

bem er eine ©etjanblung gemäht, bie bem Porträt ben Slnfdjein eined

alten ©emälbed üerleüjt tiefer *ßapft Seo XIII., ber foeben ben

preu&ifdjen äulturfampf beenbet, ift feine moberne gigur, fonbern ber

mit einem fpärlidjen Stränden tuei&en |>aared umrahmte Äopf mit

ber nmdjtiaen, etroad porgeneigten ©tirn, bie föarfgefdmittenen, oor*

nehmen 3UÖC » &cn fQ f* 1ted)«nb auf ben $8efd)auer "gehefteten ölid,

alles erinnert an bie $äpfte ber SRefonnationdjeit. SÖad bie Xedmif
bed Söerfed betrifft, fo ftefjen fid) bie ßobrebner unb Gabler beffelben

einanber fdjarf gegenüber. $)te einen rütjmen bie ^orträtäfynlidtfeit

unb $reue, bie anberen tabeln aufd fyeftigfte bie nadjläfftge Sudfül)=

rung. C2ö ift Stjatfadje, bafj bie ^cefenif mel 511 münden übrig lagt.

Unglaublid), aber roa\)v ift, bafe bie £änbe, bad $ud) in ber SRed)ten,

bad mei&e Öemanb, bad an mannen (Stellen mie bie Palette bed Aünft«

lerd ausfielt, burd)aud ben ©inbrutf bed Unfertigen madjen. SRur in

ber gerne roirft bad *8ilb, in ber 9täl)e ma<i)t ed einen rec^t ungün*

ftigen (£inbrud. 3)od) mu| bem Äopfe bie Ijödjfte Slnerfennung gejoüt

werben. 3n biefen 3ügen ift pritfelnbed, fprüfjenbed ßeben. 2>fc

©enferftim, bie flug unb fdjarf blidenben Äugen unb bad ganje fee*

ltfd) unb lebcnduoll Durd)leud)tete ?lntlife — alP bad mad)t eine mun=
berbar Ijarmonijdje (Stefammtwirfung. 3mmert)in gehört biefed 59ilb-

nijj nidjt $u ben bebeutenbften fieij'tungen fienbadjd: Uebertreibung

in ber Qtyarafteriftif unb in ber abfidjtlidj flotten 9)tod)e treten jutage.

$ie Steigung ßenbac^d, ßänbe unb siludläufer bed gigürlidjen unoer*

antmortlta^ &u uemaa^läffigen, oerbtent ben fdjärftten SabeL 2)ad

&ilb ift uon ber 2)iünd)ener ^iitafotl)ef angelauft morben.

3m alten ftudftellungdgebäube auf ber örüt)lf^en Xerraffe ift

emed ber bebeutenbften unb gröjjten ©emälbe SBerefa^agind: „2)ex

©uuug bed ^rinjen oon Söaled in Snbien" audgefteüt 5tBeref(^agm

ift befanntlid) öitrdj unD burdj ^enben^maler; aber bei feinen inbtfqien

Silbern, bie ber bamald faum fünfunD^man^igjährige Süiann uadj ber

(^rpebition bed ruffifc^en ©enerald Kaufmann uollenbete, ma^te fia^ bie

2cnbenj nod) nidjt fo bemerfbar. Xaö iüilD luivft frifd) unb &eigt Q^e*

btegened unb 3ntereffanted für bad 8 1 ubium inbija^er Hunft unb tnDifdjeu

bebend, iüitt aJietitcrfdjaft l;at SS^aftl Söerejdjagm auf einer 9iiefen*
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fldrfje bett Gin 5Hg beS ^ringen uon 93ale$ bargefteilt Um bon bem
Äoloffalen be$ (Semälbeä eine SBorftettung jm geben, fei J)ier nur er*
roäfjnt, ba& bic erften fünf (Sfepfyanten im ßuge be3 englijdjeu Ztyton-

folgerd unb ebenfo bie gef>arnifd)ten Leiter auf eblcn arabifd^en Ster-
ben in Sebenögrö&e bargefteüt finb. £odj auf bem oorberften ber
(Slep^anten thront auf retd) oergolbetem ber bunfle SRa^arabfcrja

mit bem ^rinjen uon SBaleS, ber fid) ibm tn lebhafter Söenbuna, be*
ftopfeS juneigt. Huf ben folgenben efepfmnten befinben ftd) \t ein
©eaieitcr bed ^rinjen mit einem ber SWatyarabfdja. SReijenb finb bic
Meliorationen ber ©lephanten, ald ba finb: (£lept)antcnfättcl mit fü ber-

ge) tieften $äcf)ern, golDgeftidte Xeppidje, Xatotoirung unb gärbuitQ
ber Düffel jc.

Zcn meiften <5taub mirbelt natürlich aud] hier bad ©raeffdje
„2J(ürd)en

w
auf, meldjeä im SBiftoria^ötet ausgefeilt ift. $a3 €>ujet

beS mim ift befannt. £er fiictyeffeft auf bem SBilbc ift bejauberab.

Xie Hautfarbe ift lebenäroarm unb oon feltenem Sdmielj unb &ian^
2Baä bie SBeränberung be* ©ilbeä, roeldje* 1881 auf ber berliner

Äunftauäftellung jum erften ältole erfduen, betrifft, fo t>at ber ttünft=

ler biefclbe, mie eine mitauSgcfteüte garbenffiwe &eigt, tjauptfäcrjlid}

in ber $laftif ber gigur oorgenommen. ©raef jeigt aud) im „3Rar*
d)cn", ba& er bei feinem SBieoergebcn beä menfdjlidjen KÖrpcrd mit
poetijdjer Huffaffung unb mit gereifter (Srtenntnifj beS 9Ralerifd)en

arbeitet Mie fünftlerifdjc SBeiljc tonn bem fcfyuergeprüften Äünftler

nid)t abgefproefaen merben.

Stuf ber berliner 3ubiläum8au3fteUung finb jaljlrcidjc bie«

fige Äünftler mit jum £beil namhaften SBerfen beteiligt; ^rofeffor
©ro&e ftettt fein gro&eS ©ilb: „2)aö Uttr>ci( bei üMiba*" aud; Bio*
feffor $auocld: „3of)ann oon glanbern läßt (befangene frei", $ro*
fefi'or ftie&ling: „Mitfmrambe", $rofeffor £ofmann: Jflt)mpj)t unb
©djttjan", ^rofeffor Defmte: „3m $t)ierparf" unb nod) oerfdnebene
s
J)toler — emfd)lie&lid) ber Aquarelle 60 — fjaben Jöilber beigefteuert.

Die ©ilbljauerroelt ift burd) 29 plaftifaje Söerfe oertreten, unter an*
beren t)at aud) ^rofeffor ^pätjnel feine: „(£oagruppe" ausgestellt

Dr. jlbolpf) Äo^ut

Oer ®ultatt amftfirt ftc*>. 2>er 2bejialberic$terftatter einet unaarifeben
blatte« in Äonftantinobel erjäblt fror nette <&c|$i$ten au« bem v

7)iltij ttioM. 9m
90. Cftcber ueridjmad?t<te bie fccoölierung Äonftantinobeli am linten Ufer bef- @ol-
benen $orn« bor Surft; bie fBafferleitung toar troefen, fobiel man aneb bie ^abne
breiten me^te. Xit »scübfcbi« Ratten guten SWarft; fie forberten für einen Ämg
Söaffer, ben fie fonft gerne um 10 iJara« Eingeben, 8 ^iafier. (S« »ar ein befonbc»
rer ©liicfefaU, ba§ ber näc&tltdjc eübttiub einen ergiebigen ^ta&regen braute; bie
(Siflernen füüteu fi$ mit SBaffer, unb nun batten Gläubige unb Ungläubige rcietcr

etn>a« jum Irinfen. Die SEDaff«leitung aber »erjagte ne$ immer, benu man batte

ftc grüublicb geleert

(5« ift ein öffentliche« ^ebeimnig, ba§ ber ©ultan biefe« toloffale Stafferquantum
teufumirte, unb jn?ar auf folgenbc isJcifr: ^eit Soeben fc^on flüftevte man baoen,
taö im $arte ecn V)iltij fidj ctiraö ganj bejonbere« borbereite, vuubeite bon @ol>
baten arbeiteten feit fielen Soeben binter beu ^oben Steinmauern, aber niemanb
n>u§te woran. <S« b«eß nur, ba§ jte eine rieftge (Srube graben. %H bie beübraebt
«>ar

f

begann be« Wacbt« eine unabfebbare ©attfabrt bon aliaulefeln, bie gro§e, »eißc
"Steine ben ©erg emborfeblebbten, benn bie Örube foHtc auc^ au«gemauert »erben.
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(Sine« atfntfl »ieber ging ein en^Hi'dbcr Dampfer bor brat Dfdjiraganbalafte bor
Sinter, rrc fenft fein etcrfrltcbcr Innen ftad)en anlegen Darf, trenn er nicht ©efabr
laufen »tfl, bon ben SBadjen 2Hurab« V. erhoffen ju »erben, Dem Dambfer »urben
rieftge (£o0i entnommen unb nad) ?)ilbij gebraut — unb baun belegten bie SSaffcr
in ber Leitung.

92un ift ta« ©ebrimniß feerauö: ber Sultan »urbe bor einigen Sooden bon
bem fnblimen ©ebanfen befallen, in bem $arfe feine« ^3alafte« einen großen Deid>
anfegen ju laffen, um auf bemfelften mit feiner ftaboritin in einer au« ßnglanb ge-

fommenen Dambfbarfaffe tuftfabren ju tonnen. Unb bamit ba« ^Jrojett nodj bijarrer

»erbe, lieg ber ^abifebab biefen Zctd) mit Mauern ®la« überbauen, bie Ufer mit
c retifdjen ^flanjen befäumen, fünftlicbe (trotten errieten, in benen Spieluhren ange-

trabt würben, bie burd) einen gemeinfd)aftlid>en $ebel in ©e»egung gefegt »erben
unb bann iu fbieten, ju fummen unb ju furren beginnen. 25er Spaß bcrfdjlang

ungeheure Gummen.
Ter $abifdbab. amüftrt ftd) rrcij feiner unglaublichen fturebt bor Attentaten nnb

^alaftrebolutionen. Die „Äünftler" au« bem berotifeben Dingel-Dangel« »erben ber
9fetbe nad> in ben $alaft citirt nnb bann fürfllicb belohnt. Die franjöfifcbe (Sb>nfon-

nettcnfängerin
t

ber gried)ifd)e ©autter, ber englifd)e SchncUjeichner, bie ungarifebe

Stfiefenbame, bte centnerfdjwere Steine auf ibrer ©ruft zertrümmern läßt — fie »aren
alle fd)on in 7)ilbi§ unb erhielten Honorare bon je 3000 bi« 4000 granc«. greilidh

mußten bie „Äünftler" beim ©erlaffen be« ^alafte« ben ibrem Honorar erflerflid>en

93affcbifd) an bie Beamten be« $ofe« entrichten. Der Sultan ift übertäubt ein

großer fceunb ber SWuftf, unb feine $ulbigung ber Äünftc manifeftirt ftd) barin, baß

er Spieluhren, Älaoier- Drehorgeln unb i'iafcbincn-Oi-cbfftei maffenbaft auftauft; aber

biefe Äünftlerautomaten »erben nicht immer baar bejaht — ein Sd)icffal, ba« fie

mit ben Lieferanten bon Sudn unb Äaffee tbeilen.

Äontö SWilart von Serbien braebte einen £bei( feiner 3ugenb, bom »ebn-

ten bi« jutn bierjebnten 2Uter«jabre, in $ari« ju. Gr befud)te al« örterae ba« i'ocee

Loui«-le*©ranb. Giner feiner bamalia/n älaffengeneffen, Luden 97tcotf enablt b.ente

in ber „ftrance", ber junge Serbe fet al« jjaulbclj eirfter Sorte ben $rofefforen ber»

baßt gewefen, aber aud) bie Äamcraben bitten ibn niebt leiben mögen »egen feine«

beebmütbigen unb jäntifd)en ffiefen#j bie in bem Lbc£c jicmlid) jablr eichen jungen

dtumanen, mit benen ftd) bie einbeimtfd)e 3ugcnb febr gut bertrug, pflegten ganj be-

ionber« SRilan« £cxn ju erregen. (Sine« fd)dnen Daae«, al« bie Älaffe eben mit einer

9?cbe im Libiu« gelangtoeilt »urbe, ließ ber $ro»tfor ben Sd)üler SWilan Dbreno-
»itfdj berau«rufen nnb am «benb erfuhren bie 9Ritfd)ttier, baß er nacb ©etgrab ab-

gereift fei, nm feinem ermorbeten ©etter 9Riä)cI auf bem ferbifd)en Xhione nachzu-

folgen. „211« Äönig", fo meint 9iicot, „entbehrt SRilan Anteiligen-, unb ©ttrbe. Dac?

©efte, »a« er feit ben ftebjebn 3at;ren feiner ^mfebaft geetyan bat, ift feine ^eirat;

Natalie bon jcefd)fo. bie Iod)ter etne« ruffifd)en Cberften, ift nicht nur bie fcfjenftc

grau ber flabifä)en Länber, fonbem aud), »ie äffe, bie fle rennen, berftclyern, bie fanf*

tefte nnb befte."

WüncMaufiabett au« ^er ©««cogne. 2)a«
r
,3oumal be« ®a«con«'*

beröffentltd^t folgenbe Unterhaltung jwifeben j»ei ©a«cognem. „3)enfe Dir nur,

mein Lieber, ieb t?attc ein 2)ienftmäbct)en , ba« »irttid) bon fabelhafter 3«ftreutbeit

»ar. $or einigen lagen gab ia> ibr einen ©rief, bamit ftc ibn auf bie $oft trage.

3öa« tt)ut bie ©an«? Sie legt ben ©rief anf« fcrottoir unb »irft ftd) felber tn

ben ©rteftaften." — ,,8d), mein greunb", entgegnete ber anbere, jürne bem armen
SMättben teßbalb nicht; e« giebt biele Leute, bte jerftreut ftnb. 92eulid> bringe id>

meinem Sdjufter ein ^Jaar Stiefel, bamit er fte befehle. 3d) fagte ib,m aber, baß ich

febr brefftrt fei. 3>er Sd)nfter, ber gerabe beim ättittageffen »ar, »iü mid) nun
jebneu bebienen, nnb ba baffirt e« ib.m, baß er bie abgetrennte Sohle berfd)lingt unb
bafür fein ©eeffteat anf meine Stiefel hämmert" — ,,2>a« ift freilid) etwa« ftarrr

fagte bei erfte, „aber e« bafftren biele fonberbare Dinge in ber ©elt. Da läßt neu»

Ii» in ber ©egenb ben Xara«con ein ©aner an« Unoorficbtigfeit ein Stretd)bol| auf

feinen äefer fallen unb im näcbften 3abjr, al« er benfelben »ieber betritt, ift ein gan-

zer iannen»alb barau« entftanben." ,,«d)", fagt ber j»eite. Mbaff ift nod) gar nidjt«.

yieulicb fbajiere id) auf einem gutgebUngten Äcferfelb, unb babet berliere id) einen

Änebf bon meiner $ofe. Deute Dtr nur, »ie id) ad)t Dage fbäter »ieber berbei

tomme, finbe id) ein $aar brad)tboHe ^ofen, nad) bem neueften Schnitt angefertigt,

bor.
M

„9la, na", meint ber erfte, „follte bie« nid)t ein »enig übertrieben fein? Äber

freilid), iu unferm 3ab.rb,unbert ift alle« möglid). iReulidj bat ein Luftfd)iffer in ©or-
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bcaur mit einem feiner $reunbe getoettet, baß er mit feinem Ballon fo bodj flehen

tonne, ba§ e« ibm ein (eichte« fei, einen SRagel in ben SMonb p fcblagcn. Unb neb-

lig, er fytt ©ort gehalten, id) babe e« mit meinen eigenen fingen gefeben, wie er btn

Waael mitten in bie 2Konbfd)etbe frineingebammert bat." ,,$>a« berubt allcrbing« auf

toffer S5>abrtyeif, meinte ber anbete, „id) babe mid) aber bod) über biefen gottlefen

Unfug geärgert. Damm babe id) mir einen anbern ©allen gemietbet, bin unterem

Vanbimann in bie Pttfte gefolgt unb babe mit einem großen ©tücl ©lafertitt ba«

l'od) in bem SWonbe fofort oermetet."

Unter ber Ueberfd)rift „©ouiüabaiffe" (eine Ärt ftifd)ragout, ba« £iebling«gerid)t

ber ©ttbfranjofen) lefen mir in bemfelben ©lattc: ,,»n einem ber beißeflen 3ulitage

be« »ergangenen ©omuter« treffe id) einen grennb au« Xara«con auf bem «ouleöarb

be« <Sa»ucin«. „Eonnerwetter'
, fagte id), „beute aber ifl rt warm!" ,/Äcb!" fagte

er, „bei nn« in £ara«co« ifl et nod) »tel »ärmer. 3)a« ift ja bier in ^ari« bie

reine Sintertemberatur. ffienn e« bei un« nur fo beirj ift, nne beute bei Gud> in

<pari«, bann fällt ftdjer ber <8d)nee in bid)ten ftlocfen." — Weulid) fragte man einen

<Seria)t9bofljie^er tu SBorbeaur, ber in einem einfam gelegenen ?anbbaufe eine Gre

f att cii ju bollfrreden batte, treibe aufnähme er bei bem fäumigen Satycv gefun«

ben babe- „D", fagte er, ,,id) würbe febr lieben«würbia, aufgenommen; man wo Ute

mid) burcb.au« jum (Sffen babebalten!" 3Wan batte nämlid) ein »aar fiudjter liebe

^mnbe, bie ibn ju jerfleifcben brobten, auf i&n lo«gelaffcn. — golgenbe ©cene fbielte

fict> in einem ber bornermiften SRefiaurant« in SNarfeiHe ab. Öaft: „ÄeÜner, ncbmen

<3ie ftd? bod? in 8d)t. «Sie fcaben eben eine ganje Seinflafdbe auf meinen neuen

Paletot auegegoffen." Äeflner: ,,«d), lieber Jperr, ba« tbut nid)t«." @aft: ffliefo?"

Äeflner: „9ta, Söaffer fledt niebt," — Sin ©a«coguer unb ein ^arifer geratbeu in

3»in, bod) lommt e« ntdjt »um 3>ueu\ ba bie ©acbe gütlid) beigelegt wirb. 25arauf

jp ridjt ber ©ttbfranjofe ju feinem (Segner: „Sie fönnen bon ölüct jagen, ba§ Bie
niebt mit mir angebunben baben. 8eim erfreu tinlauf bätte id) fte gebaeft unb fo

bod? in bie ?uft geworfen, baß bie eperlinge @ie aufgeaeffen bitten, ebe fie wiebet

jum (Srbboben gefommen wären." — bitten in ber 9<ad)t werft man einen öa«*
cogner auf, um ibm ben plBfelid) erfolgten $ob feine« Vater« mitjutbeilen. „%äf",
feufete er, inbem er fid) auf bie anbere Seite brebt, „wenn id) morgen friio auf

»aeje, »erbe id) gewiß fe^r betrübt fein." — 3n 2Ront$elUer erfd)eint ein äJiaurer

oev @erid)t, ber angenagt ifl, einen anberen Maurer, mit h>eld)em er auf einem £au
arbeitete, Über ba« ©erüfl geworfen ju baben. „Grjäbien Bit ben Hergang ber

©ad)e", ^errfebte i|n ber fräfibent an. „3a, mein ^täftbent, ber «amerab foppt*

mid) immer, unb ba« lann id) niebt »ertragen. 2)a paefte id) ibn beim JÜragen unb
bielt ibn ein bißd)en über ba« @eiüft. 92a, unb ba lieg id) lo«." — „3a, mein
Vieber", fagte ein Sorbelefer }u einem £ara«coner, „Zu tannft e« mir auf« SBon
glauben, id) babe im legten Kriege aüein ^unbertunbttebenuub3»an)igtaufenb Greußen

tobtgefeboffen. ,,2c", emnberte bei 5?anb«mann Xartarin«, „fieb mid) aber einmal

an. Seitjt Du, ma« id) bamal« erlebt babe? 3* bin maufetobt gefd)offen w erben."

Ueber ben dürften von Monaco wirb ber „91. ^ürid)er 3tg." bon einem
Scbtreijer gefd)rieben: „&Ue man über biefen a>errn im eigenen Vanbe beult, gebt

au« folgenber «u«laffung be« „Öd)o be 2Wonaco" b^rbor: „3)iefer gürfl, benen

Z^von auf ^eid)en ru^t unb beffen Oelbqueüen au« ber größten 3tnmeralität fließen,

beweint ^ard>ai*
f

etn Dorf im Departement be l'8i«ne. @d)on balb feit }»ei

ßabren wagt biefer (ilcnbe niebt mebr in „feine Staaten" jurilcljurebren, Staaten,

in benen bte $roßitution mit ber größten Unberfd)ämtbeit getrieben wirb unb ba«
Spiel ade tie jenigen au«raubt, bie ftd) tt)m naben. Obne 3»eifel befebämt burd) bie-

fe« uneble {>anbn>ert, u>eld)e« er ausübt unb ba« ibn mit einem 6traucbbteb böberen

Äange« auf eine i'inie fteUt, überläßt er feine Staaten, allen Jaftem offen, ber Ob*
b^ut eine« ber fdjmutjigfien ö^ebreeber, melcbcm fefbft ba« Äaiferreid) nie eine träfet«
tur übertragen ljätte.

M ©ie groß aber aud) bie gereebte ©erad)tung für ben gürjjen
t>on Monaco fem mag, auf fein ®clb erftreeft fte ftd) niebt, wie folgenbe Oeifbtele

lehren; ©or einiger j&t'H febenfte ber %üxft ber 3;iufttgefellfcb.aft bon ©iffone ein

©anner. 3)er Sifcbof in partibus, Il^euret, fegnete e« ein unb ^telt eine »ebe.
Äurje 3"* barauf erriebtete bie Qemetnbe iD?ard)ai« „mit ber frommen SRitbilre

3b«r fürftlicben 4>obeit" ein ©cinbau«. Iriumb^bogen fd)müdten bie ^auptfrraße
unb bie garben be« Jürflen öon SWonaco unb be« ^apfte« glänjten ju beiben ©eiteu
^e« ecbloßrocge«. 2>er Wagiflrat mar bottjäblig bei ber geier anwefenb.
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Zantic* ^Uuftrtrrer Jatniliemftalen&cr, »reifer im Sorjabre in ber

notariett beglaubigten Auflage bon 392,045 Grempiavcu erfebien, liegt un« in feinem

31. 3abrgange bereit« für 1887 bor. 92i$t allein alö Jtalenbcr
, fonbem an* al«

treff liebe* Unterbaltung«bucb berbient berfelb« tolle Scacbtung. Sei braebtiger «u«.
Gattung, gcfcbmücft mit Uber 150 3Hufirationcn, entbält ber Aaleuber gemütbbofle

Srjäblungen, brafiifcbe $>umere«fcn unb Hnefbotcn, faft fSntmtlid) mit Silbern bei feben
nnb biefen folgen in bunter SReifre belebrenbe Hrtifel, SBeltcreigniffe, Wctrologe, ba«

lUitglieberberjeiebniß be« 9ieicb«taaö, Söablfreife be« beutffyn WcicbotaaS, fcbnclle

$i(fe in ÄranfbeiWfätlcn, bie gebräuchlichen £bermometcr, Silber ber Rat, Nätbfel,

&cbu«, mbftifcbc 3nfcbriften unb noeb biete« anbere, fo bajj n?cbl mit weebt beraub-

tet werben tonn, fein anberer Äalenber bietet audj nur annäbernb (o biel be« änge»
nebmen unb bee yinylicben wie ^aonefl 3fluftrirter §amilien«£alenbcr. 9hm tommt
aber nod? baju, ba§ jeber Ääufer biefe« Äalenber« fünf tmtböette Seilagen erbalt

unb jwar ein prächtige« Celbrucfbilb: „35ie $erjen«frage"
t

einen Portemonnaie«
Walen ber, einen Samern Älmanacb, einen SBanbfalenber unb ein Panorama ber (Elbe

bon ^etieben bi« (Surbaben in Wotb', Slau- unb €cbtoar}brucf, 1 SReter 55 Centi»

meter lang, 21 Zentimeter breit mit 39 3ttuffrationcn, unb bie« alle« jufammen für

nur 50 $fg.
— G« follte feiner unferer bereiten ^efer fäumen, biefe« bielfeitige unb

mit? liebe Sucb ficb anjufebaffen ; roobl neeb niemals ift auf biefem (Gebiete ctreacs

beffere« unb amüfantere« bei einem fo billigen greife geboten worben.

3rlänbif*e üttärdien. SBiebererjäblt bon Äarl Änorfc ( Stadorf).

3üricb 1886. Serlag«.2Nagajin @L ecbabelifc). 134 @. gr. 8°.

3m ganzen ftnb biefe iDiärcben weniger ausgeführte romantifcb'fecnbafte Srja>
lungen, wie wir fie j. S. bon SRufau« pabeu, beim @Sty$en bon arbt unb neun
.Heilen bttrften Iaum al« „SMärcbcn" gelten tonnen, al« 91otijcn au« ben bämonologi-

feben flnfebauungen ber 3ren, gemifebt mit SRemini«cen;en au« ber Urgefcbicbte Orün«
örin«. $eren, Wiren, Äobolbe berüben in aro§er Sabl i&w mebr ober weniger

guten Scberje unb #änfeleien, nnb febr gtttcfltef b*t ba Serfaffer ben finblicben $u«
mor ber 3ren, bec oft mit ber Gefahr fpielt obne jte ju erlenneu, ficb wieberjbiegelu

laffen. 2>a« ©erfreu bilbet eine reebt amüfante gettüre unb gie&t un« ein Silb, wie

im ©etfte ber 3ren noeb b«»te ber Sbufglaube lebenbig ift; e« ift ein ©tücf Äultup
gefebiebte ber @maragbinfel. S.-9i.

(gegenüber bem immer mebr nnb in ber Xbat nic^t mit Unrecht um ficb

greifenben, bureb einige nnferer fruneben Slätter grunbfäfclicty bertretenen Sorurtbeil

gegen grauenfcbriftfteüerei, ift e« gewi§ erfreulieb, wenn e« etner grau gelingt, niebt

baften Herfen bcbaubelten norbifcb'gcrmanifcben ©ötterfage: „Öbtn" bon Ägne«
Äabftr-Jfangerbann« (gr. Srucfmann« Verlag, 2Jiüncben) bor un« liegen. Jöic

e« bie 25icbterin berftanben bat, in ba« febwierige, bon mbftifcbem $albbuntel ber«

fcbleierte Gebiet unferer berbfebönen f noeb lange niebt genug betahnten Detter-

mptbe einzubringen unb biefelbe mit 92acbcnibfinbung traftbotl uub javtvoctii cb .511 ge-

ftalten, n>arb bei ©elegenbeit be« erften Crfcbeinen« be« Sucbe« attgemein aner-

tannt Guu/tne ®efänge fmb bon b^rborragenber Scbönbeit, bag mir un« niebt

berfagen motten, unfere ?efer bureb ^erborbebung einiger Serfe ju erfreuen. €5o

lautet ber Anfang be« Xabitel«: „Cbin unb grigga":

SBer formte Lotterleben febilbern,

Son feigem griebeu eingewiegt,

SJenn Stern an ßtern mit golb'nen Silbern

Tic licbtgebämbfte Jcadjt beftegt?

Scun ?uft unb Oucllen, traumberfunfeu

Son Duft beraufebt bie Sabnen jicb'n,

Unb Debatten felbft, wie fcblummertrunren,

Sor »(«garb'S i'ccnbc«iaubcr flieb'nV

Vei« febreitet siüoune in ben Rainen,

2Bo aüc« nur jur fuft ermaßt,
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So Slugen teuften, bie bom SBctnc

n

SRicpt um ben reinen <3cbein gebracht.

So Suft unb ©lauj in ein« jerfliefjen,

2)a« Dbr bie Harmonie berftept,

£ie Urgeifl« Stbem ^arabiefen

SBer&eifjung«boH bat jugeteept.

Stiebt minber fepön beginnt ber ©efang: $ermobe« Sfitt naep $el)eim:

galt einen SRitt buvcp Sollen unb (Sturm,

Uefcer ©erg unb §elfenriff.

3n ber itefc laulebte bei SRitgarbwurm
Stuf ein toogenjetfepelltc« Scpiff.

2)a« flattert unb fliegt — ein nnlbe« $eer —
Stob 1

« ©eifter, bie «türm berf(plagt,

Sie 9?orblanb« Giebel toett umber
3ur lobteufcier trägt?

Sie *ßracp tau« gäbe, in ber ba« fiepet no<b jufunfWreiebe Ser! bor un« liegt, tft

mit 12 3Quftrationcn m ficptbnicf bon (S. gleifcper gejepmücft. Sie ganje Äu«-
ftattung ift ber Sepönpeit bcö 3nbali« ttttrbig.

SBon berf c Iben ©erfafferin erfepienen fttnlicp im Verlag bon S. ftriebriep:
©ebiebte in biettet Hufläge. SJorperrftpenb ift bin ein peiterer, gemütppoller Xon,
eine freunbliepe unb boep tiefe Seltanfcpauung, bie uu« namentliep au« einem ber

befien ©ebiebte „(Sin Äranj auf Huberten« ©rab. Änberfen lebt!" gcrabeju er-

quiefenb entgegemoept. fteinabgetimte Slatnrbilber gelingen bet Siegerin anpeilen

gleicpfafl« auf überrafepenbe Seife, toie ber flu fang be« ©ebitpte«: „Dionbnacpt"

befagt:

tfangfam ftetgt etn jarter Stpein
hinter Solien auf,

Streift ber ©erge SeUenreip'n
i'eirpt im füllen ?auf.

Sem SPuepe juträglieper unb bem feponen Salente bet ©erfafferin toürbiget toatc

e« gettJefen, toeun fte btele« ©elegent liebe, rea« nur für f ictätpoüe ^reunbe Sertfc bat,

nicht mit in bie Sammlung aufgenommen bätte. Le talent oblige — in biefem
$aue )u einet gereiften Steferoe unb Vornepmbeit in ©ejug auf Äupwabl ber Stüde. 3 eben-

fall« bätte mtnbeften« in ©enig auf einen getoiffen korb Sijittaner&ein (Seite 65)
bie rechte $anb niebt ju »iffen brausen, reo« bie linte tpat x.

^orrräfle für bie aebüfcete 9©elt. 83on 8uguft $agemann, perau«-

gegeben bon Salti $agemann. Sorpat»!Wiga, Sctynafenburg« ©erlag. ?eip;ig,

©uftab Söraun«. 1885. 3n heften a 1 Start

1) ScpiUer» ©raut bon SReffina. (51 S.) 3n feffelnber unb eleganter

Sarftettung roirb juuäcpft ber entnucfelung«gang SepiQer« al« Sramatifer, bann bie

<2ntfiepung«gefepiepte ber
f
,föeinbli£pen Oiüber" gefepttbert unb bie ftrage erörtert, ob

biefe« Srama eine Scpicfial«tragöbie in be« Sorte* benoegenfter ©ebeutuncj fei? fter«

ner bie §rage, ob ber ßber bei Sepider unb in ber mobemen Sragöbte berechtigt

fei? Seibe fragen »erben an ber $anb ber antüen Oebibuetragobie bef Sobpofle«
berneint.

2) ©oetpe« 3bPtgenia auf lauri« (69 S.). ^aepbem bie Gntflebung«.
gefepiepte ber ©oetpefepen 3^biaenta unb ipre btftorifep beglaubigte SirTfamfcit auf
ber ©ilbue bargclegt unb ber ^bbigeniamptbuG «nb feine Xramatiftrung bureb antife

iragifer, namentltep burcp Curibibe«, befproepen, n?irb eine SJergleicbung znifc^eu

bem 3)rama ©oetbe« unb be« (juripibe« gegeben. Sir finben in biefem Vortrage
mauepen vinireia, biefefl irabre Jtutiftirert be« Sltmeiflet« au« großen, allgemein*

menfepliepen, äftpetifep>ibealen ©efupt«^un!ten ju betraebteu unb tu feinen iunerfien

Äern einjubringen.

3) i'effing« (Smilia ©alotti (32 S.). 3ur Sürbigung biefc« 2)rama« unb
;ur ©ergegenroärtigung ber 3citoerbältniffe, unter benen e« cntftanb, febilbert ber ©er»
faffer Aunäd)ft ben 3uM«wt> ber beutfeben bramatifepen Literatur gur 3«>t tfefftng«, bann
Pen (Sntn>irfe(ung«gang be« $ramatifer« bi« ntm Siebten biefe« 2)rama«, bann bie

^uffttbtung ber iragöbie, enblicb roirb Reifing« Selbftgeftänbniß: „3cp bin treber

Scpaufpieler noep Siebter!" fritifcp beleucptet.
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2)ie ganje fteibe tiefer M 9?cvtrd^e" ift als Grbolung bietente, belcbrente Pcftüre

fceßen« ju empfehlen, nidjt nur für $au« unb fiamilie, fontern au et für ©elehrte,

benn bie ©egcnflänbe Werben ftreng wiffenfcbaftlich bebanbelt unb bielfacbe (Sitate au«
ben namhafteren ?iterarbtfiortiern beigebracht. Sir feben ben etwaigen weiteren

heften mit größtem Sntereffe entgegen.

2,phin%. 2)(onat«fchrift für bie flctöicbtltebc unb er t er i mentale ©egrttnbung ber

überfiunlicben Seltanf ä)auung auf monifiiföer ©runblagc. herausgegeben bon
$übbe. ©(bleiben. ?cibjig, Ib. ©rieben« »erlag Bernau). $eft 1. 84 ©.
eerifon 8°. 1 SWarf; bicrtcljäbrlicb 2 «Dl. 60 $f.

Sie oft bat ter ©biriti*mu« feit 1880 glanjenb $ia«Io qemaebt! grau Corner,

ebemal« ftraulein ftlorcncc <5ooT, würbe in £onbon, ber bon Zöllner für echt erttärte

Gblinten in SHUncbcn, SPafHan in Sien bellabbt; in Bonbon erfebieu ein Suffeben
erregenbe«, bon ^Jrofeffor gvty ©cbultjc in 2)rc«bcn au«$uglicb überfebte« SPud): ,,©e«

fenntnole eine« üHebium«"; tn Berlin unb ?eip;ig geben in ba« Sefcn ber <&acbe

eingcbiungenc Scanner beu @biriti«mu« arg bloßfielfenbc ©orfteflungen! 3>on großer

3ub rficfct in bie überfinnlicbe Seit *eugt e«. wenn atr bem gegenüber eine neue

fbiritiftifebe, böcbfi elegant unb fblenbib aufgefiattete
,
berbältnißmdßig billige 3rit-

kbrift in ba« feben tritt, bie ju ibren 2Ritarbeitem baborragenbe ©elehrte in Seutfcb*

laut, (Snglanb unb fcmerifa unb fogar Prabminen jäblt. (Srfrculicberweife ift jeboeb

biefe neue ^eitfdjrift nid?t eine bom gewöhnlichen Schlage, fontern ettoa« außerorbent»

liebe«! Str »ttnfd)en tem Unternehmen bie beften Gefolge, obwohl wir ju ben Un»
gläubigen geboren.

2>er 3nbalt be« borliegenben erften Jpeftr« ift borjüglicb unb muß bei je tem
ebilbeten Wicht- ©piritifien ba« bödbfte 3ntereffe finben. Jtarl bu
Ivel bebautet t bie momftifebe ©eetenlebre; ©cllin @biriti«mu« unb Siffenfcbaft in

2>eutfcblanb; bann folgt ein Bericht über bie „©efeüfcbaft für ©eelenforfcbung" in

fonbon nebft aüerbing« febr tiberfirmlicb au«febenben Slbbilbungen überftnnlicber ©e-
banfen. Ueberrragung: Äarl ü ieferoetter, bie SKofenfreujer, eine Ärbeit, bie jebe«

(Sbemifergemütb erfreuen wirb; bie hier nur in ad?t teilen genau bie Orb einregeln

umfaffen bei ©incer Äenatu« („2>ie Sarbaffte unb boUfommene Bereitung be« bbilo«

fobbifeben Stein« ber ©rüberjebafft au« tem Drben be« ©ülben* unb Wofeu-Sreu'

1710) niebt weniger al« 20 Seiten mit 52 ^aragrabben nebft Gib unb ,,©e»

betb, ©o nach abgelegtem Jurament in«gefammt berriebtet wirb"; äRorab Äli 53 eg,
ba« £cben«elirir, eine inbiftbe ©tubic; jum ©bluffe eine ©ücberfeban unb fürjere

f*emcrfungen.

©ei Jeftbalten an ihrem Programm, auch fulturgcfcbicbtlicbe gorfebungen um»
faffenb ju berüdftchtigen unb feine fartei ju bertreten, wirb bie „@bhinF" ber StnU

tur- toie ber Waturforfcbung große 35ienfte leiflen.

I

3>ae «udi ber Jeit. lieber eine« SWobernen ben «rno $olj. 3üria>
1886. SJerlag«-a)iagajin.

Sir gt neben offen, baß un« feit langer ^cit lein Such 1° mächtig frabpirt b^t,

wie biefe ©ebichtfammlung. ^aebtem bte jiingftc 3eit un« binreiebenb baran ge

wohnte, bte wiberlicbflen, wunberlicbfien unb ungcbeuerlicbüen %u«wttchfe bon ©elbft*

bewußtfein unb ©elbftberbimmclung unter ben jüngeren Vertretern unfern Literatur

wuchern -,u feben, lonnte un« ftrno .§olj, mit tem, wa« er in biefer Senebung
letftet, faum noch ttbenafchen (Sine echte, jeböne Ueberrafchung war für un« hingegen

bie mit biefer etwa« berbächtigen ©roßfbrra>erei gebaarte — wirtliche ©roßartigfeit

be« können«, bie flacht unb bracht ber &erfe, bte binreißenbe 9J}elobie ber ©brache,

bie Gewalt be« ©efühl«, bie un« au« biefen (Hebern eine« äRobernen entgegenquiüt.

Selch' eine Sirtung hätte ber junge Hutor mit biefem Suche au«üben fönneu,

wenn er ba« ©olb bon ben Schladen \n fonbem gewußt hätte!

Sie bie Sammlung jebt bor un« liegt macht fie un« ben Sinbrucf, al« ob fie

ben Witerfpvecbentrtcn ^mpfin billigen ihr GnifUben bertanfte, bon benen jebe mit

$wingenber, hinreißenber ©ewalt in ber ©eele be« jungen Siebter« gur ©eltung ge«

tommen ift. Selche wunteilicben Siberfbrüche liegen immer infolge beffen ueben«

einanber: ©pott unb ^obn über bie bevgelu-aebte Vuuf, Verachtung aller 9iatuv unb

©efübl«boefie, bann wieber eine warme, in ben wunberbarften werfen nie berge legte

Verehrung ©eibel« unb eine garte, innige eigene 9?aturaubetung — hier ein verölte

-

ruf, ber 2)eutfchlanb« auferfiehung fo tlangboD, fo tiefboetifch feiert, baß er ferner
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ni<$t gebaut werben fann, unb bct an ber Sbibe bie Cricntirung^nete traty, bag er

ein überwunbener Stanbbunft be« Siebter« fet (!) — bort wieber etn brüberlicbe« Um-
faffen be« granzofentbum« (Unb bennoeb ruf idj: Vive la France, Hony soit qui

mal y pense!) SBunberbar ifl ti, wie Uber btefen unvermittelt nebeneinander liegen«

ben aRcinung«gegcnfäb.cn ber alcicbmägig au«gefbannte blaue $immcl bcr «Sd^SnrJeit,

bcr bclte 2)uft bcr jartcflen, icudjtentftfn ^oefte febwebt.

Hm unbegreiflidpfirn ifl un« bcr 2>id)ter in feiner bur<§ ba« ganje «Bud& fonfe-

quent au«geft>rodjcncn SSeracbtung feiner ijeit, feinem bemofratiföen $ag unb Gfel

gegen ba« ©eftebenbe. 2)cnTt ber junge äNeffia*, bag unfere unOotffommene 8?clt je

eine beffere gefeben bat» «ine beffere ja feben wirb? (S« madjt einen fonberbaren

(Sinbrucf unb !eine«wcg« ben Ginbrucf ber 9Jctfe, wenn ber 21utor bae SBcb, wclcbe«

er mit febarfem, mitleibigcm Äuge überall berfcorgrinfen ficht , unb roe leben er bie

tiefflen ergreifenbften Jt länge feiner mächtigen $arfe treibt, als Ucbelflanb unferer

.Seit auffaßt, ftatt al« bie uralte, in bcr SDcenfdjcnnatur fo fefl begrünbetc tiefeinge«

rtffene ftotbwcnbigreit.

3ebenfall« Unterbleibt al0 fester (Sinbrucf ber Sammlung eine warme 2diii<

batbie für ben genialen 2>i<btcr, ein Siebfreuen auf ba«, wa« er einfl fein wirb,

wenn et mit feiner üWeinung fefter gegrünbet unb gereifter baflebt

(Sin fo bind) an 8 ungewöhnliche« £alent, wie et }. 8. au« ber erfebürtentben

2)tebtung: ,/|Uiantant«" au« beut entliefen ben ©cnregemalbe:
(
,Samflag«ibt?lI", au«

ben bon bem bdebfien unb ttefflen Ir>rifcben Cmfcfinben buräjjitterten „Xagebucbblät»

tern", au« bem mäcbtig fronen „$erolb«ruf", bem herrlichen „Nachruf an Oeibel" $u

un« fpriebt, Verbtente wenigflen« allgemein getannt, von ber Äritit uidjt nur flüchtig

erwähnt, oon ben eigenen jugenblidjcn Äoflegen nicht obenhin, wohl auch/ arbfeljutfcnb,

ober gar mit billigen SEBortwibcleieu, abgetban ju »erben, nein, — e« oerbiente, bag

bie »lie!e aller erwartung«oofi auf ibm ruhten, unb ba& biefe Srwartung ibm jur

«ätbigung würbe, Ittnftig — ba« befte ju geben! —x.

Sittfct yifte*ftr#.

2>a« erfte unferer ©ilbcbcn, welche ba« oorlicgenbe Äeft be« „Salon" fd&miufen,

tcramdjaulicht beebft ergöfcUch etn •Statjenfrübflücf , baffetbe fpriebt in feiner billi-

gen Situation fo bcutlidj jutn Äuge be« SJefcr«, bag ba« bübfebe 5üilb feine« Äemmcn-
tar« bebarf. 2)er $unb unb bie Äabc ftnb ja bie greunbe be« $aufe« unb ber JHnber.

l'ian tbnt ber Jtatyc bittere« Unrecht, trenn man fte al« „falfch" berfdjreit. Sic ifl

auf ihre Ärt ebenfo anhänglich, wie ber -Vunb unb jebenfaH« eine febr brodige S^iel*

aefabrtin für bie fibelen Äinbergemütber. Ömfter ift ba« jn>eitc ©ilb auf ben erften

^lid*. Orogmutter unb Cnfelin ^aben in tyrem Meinen 3)orfbau«cben oor bem ein-

fachen SKable ibre ^>änbe gefaltet unb beten ein „Unfer täglicb ©rob gieb un«
beute". SSäbrenb ba« alte Wütterlein mit Ulntacbt bie Sorte fpriebt unb auf ibre

runjeligen »äutc bcrabflaut, febroeift bcr ©lief be« jungen Iii" ä beben« binau« über be«

Limmer« enge. 3brc Xngen fdjaucn fo finnig unb um ben 3Runb foiclt e« »ic ein

balbe« Vacbelu, fctmUbaft unb Itebretjenb. (S« ifl ntdbt febtver ;u errat ben, an treu

ba« bübfdjc Äinb roobf benten mag. ü?ielteicbt ifl e« gar eine Situation, bie fie

berbeifebnt, roie fte unfer britte« ©ilb tarftcHt ©crlicbte ftnb e«, bic bicr trauliche

3roicfbrad?e Pflegen, ibre ifafunft bef^rceben tmb baran benfett, roie fie tyr ^äu«d;en
am ä>iecre«ftranbe cinriebten »ollen. Stören roir fte nufct in ber angenebmen ©c-
febäftigung unb lauftben roir ein wenig ber Ucberrebung, roefebe auf bem oierten

JBilbe ein Älofterbruber einem oornebmen Ärieger gegenüber unternimmt. <5« betrifft

geroig eine tiidjiicbc Streitaffaire. IMelleidjt foQ ber frreitbare Xegeu, ber »obl ein

berübmtcr j{rieg«belb ift, für bie Sacbe ber a^oflolifeben Äircbe ju einem Unterneb«
men gegen bie abtrünnigen Putbcrifcben geroonnen werben. G« ftcfct ja ganj fo au«,

al« würbe ba« ^fäfflein feinen 3wcd errcieben.
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§lr. I. Sommerfcnt „^crjegin".

2>iefer fet)r bobc #ut bat einen breiten 9fanb, toelcber auf ber redeten ©eite

berabgebt unb linf« nacf> oben gebogen ift. 2)erfelbe ifl toon mai«« unb fifcbotter*

farbigem ©trot) angefertigt. 3m Innern ift ber $ut mit bettftfebotterfarbenem

lammet befefct nnb um ben &op\ mit einer breiten mai«farbigen ©lonbe, wetebe

oon reebt« ftdj um benfelben toinbet unb nacb linf« oben toom Äopftbeile berab»

•Hr. 1. '.'.ommerfiut ..\»er
)
oa,iif.

fällt, r-erjiert. ©eebe pracbtoollc maiefarbene fiebern fmb oben auf ben 93lonben-

falten angebracht unb neigen ftd) nacb bem Sdnrm t)erab.

9lr. 2. Sommcr&ut „S3crrittonnc".

2)erfetbc ifl aufl gelber ©trobfbifec unb bofjfarbigeu Blüten jufammena,efleUt.

3)en 9faub bes #ute« umgiebt ein tiefer Atranj Seilten in terfebiebenen Jtfnen ber

$ol$farbc. ?lucb auf bem Äobf befinben ftd) folebe, überragt oon einer bctbftfbenben

(2(blu^fen)>arrie au« boljfarbigem fiaittebanb mit jfrobgelben "iJJitot«. 2)ie breiten

Ter Salon 1886. £*ft X. Panb IL
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9?inbebänber bilben fcorn eine große £<$leife unb gieben ft$ glatt über ben §tnttr-

fotf be« §ute«. $iefe »änbet fmb ebenfalle ^oljfarbig.

Jtr. 3. 6eminer&iit

3)er boru in eine ©pifce nad> oben gebogene #ut iji r»on fÜbeTfarbmcm

tgtroba,eÄecht. $ottunber (ftlieberjroetge) in gn*i färben ftnb fon>ebl an ber £*ie<

be* $utcö nad) bet £rirn faüenb angebracht, al« aua> bo<b empernebenb , unter-

mifä)t *on einem €<$lu*fenbüfa)e( jobanni*brobfarbigen S*anbe*. «n betbtn 8ftten

t>ett ber e*>it>e auegebenb legen ftäj ftliebergtoeige an ben 3tanb be« §ute*. Xiefer

tfi einte S?inbebanber unb bat einen ioben, hinten abgeflachten Äopf.

2lr. 2. C»ommerljut „Berrirfionnf.

9lr. 4. Steife «WaHtel.

2)iefer fcraltifcbe 3Jcantel tvirb fron unburä)bringlia?em ,
wafferbiebtetn £tcff

angefertigt, be$ aua> ebenfo oft ton geroötinttcfyer ©eige ober fkubgrauem
,
grobem

SoIIengcwebe. 2)er dürfen bcffelben ifl feft anliegenb unb bilbet am Äocftbeil einige

Aalten. Sin (5afcua)en gebt front Schluß be« Hantel« front ffrifc julaufenb übfr

bie Schultern auf ben iNilcfen unb fdjliejjt am £ale mit einem ©le^tragen. $om
iü ber l'fantel bi« unten bin mit großen knöpfen gefa)loffen. 2)ie 9orbertbci(e ftnb

glatt. 2)tc Bermel gehen unten gufammen unb ftnb am $anbgefen! faltig in eiu

SPünbcbtn gefaßt. 2)er bebe $ut fron grauem <2tTob bat einen binten aufgeschlagenen

3ianb, welcher mit ftfehotterfarbenem Sammet überwogen tft. 2)ie obere Stornierung

tci> £utc$ beftebt am? grauer ^aille unb J\cbcrn in bcrfelben ftarbe.

»r.5. «tfiic „^«»teinc".
2>er fteef biefe« Slnjugc« ift au* JNabra« angefertigt. 2>crfelbe ifl front glatt
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unb hat an jeber @eite eine ffiatteaufalte au« beigefarbener ftaille. 35er uutere

TfytW be« 9tocfc« ifi mit einem breiten, maronenfarbeiten ©ammetfireifen
,

welcher

treifaeb an ber obern unb untern Jtante mit gelblicher Schnure aufgefegt ifi, Der-

',tert. 35iefer ©treifen beftnbet fiä) unterhalb ber beiben ©ettenfalten. 2)ie 2)raberic

be« Stocfe« beftebt au« SDiabra«, biefe ifi an ben §üften in galten genommen unb
wirb burdj eine große ©dmafle befeftigt. 2>ie $ifite „^erur-ienne" ifi toon

fetywarjer feibener (Srenabine mit brofdnrter CbeniHe angefertigt unb mit perlen

unb ©cbmelj benäht. Sine folebe reiche Äante feerjiert bie Äänber ber weiten Bermel,

fowie bie $ifite unten berum. 2)ie Bcbfeln haben ebenfolche Sßcrjierungen bon perlen

nnb Schmeiß, wie auch ta fleine Äragen. Tie dapott fcon (Stroh vi mit braun*

2lr. 3. 2>ommerf)ul.

rotber gaille überbecfL unb im 3nnern mit iHüfcben r?er;icrt. (Gelbliche ^anb-

fchleifen unb $bantafietfanieu ftub front bocbOcbeub angebracht.

«r. 6. aRorgcnflcib.

25affelbe ifi au« (Safcbmir bon beliebiger ftarbc mit einem 5Mouicutbcil freu

weißem (Safchmir. Xci 9tücfen ifi nur halb anliegenb unb bilbet am iWocftbcile

einige galten. 25ie Horbertbctle finb lofe unb (äffen ein eingefefete« Xbeil t<ou

weißem (Safchmir al« SPtoufentheil erfcheinen, welche« an beiben (Seiten, t>ont $al«

bi« unten herab, mit ©bityen befefct ifi. 3>er Stebtragen, bie Bermel unb bie £a-

fchen finb mit ©bitje bcjeljt. 2)er Jtragenfcbluß ift burch eine SPanbfchleife bebeeft

unb bie Staiflc umfchliefjt ein breite« S?anb, welche« bom in langen «Schlupfen unb
(Snbeu auf ben eingelegten Ihfit herabfällt. ,3U biefem SDKorgenfleib bebarf man
an ©toff: 5 3Jceter Safchmir ton 1 2Ntr. 20 (Sentm. breite, fowie 1 iDitr. 30
(Sentm. weißen (Safcfunir, 4 Bieter ©bifc™ unb 3 SDitr. 75 (Sentm. $3aub 9Jr. 12.

32»
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9ir.7. fcraptrtcr fftotf

.

25iefer SM ifl au« Söoflenftoff angefertigt unb mit $tt>ei leilftfrmigen

«ticfereitljeilcn bcfcfet. 3)ic anbcre Seite be« Oiocfcfl ift mit tiefen galten bebceft.

2Ir. 6. 2ÜorgenfiOio.

foroic bem 9?ücfcntbeU ein ^uff aufgefegt ift, roetdjer nad) ber anbern «Seite ge^t

unb beffen 9ianb mit (Styeniflebäflcfyen eingefaßt ift.
vXnd? auf ben breiten getieften

Streifen finb eine 9?eilje (Styenillcbäflcfycn fa)räg Dom (Mrtel nad> born lanfenb an«
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91r. 8. $remcnabcn ttnjng.

Tier erfte 9?ocf biefcd ftnjuge« ifl au« tabarfarbigem goularb angefertigt

uiib beftnbet fld? Uber einem fallen 9tocf r>on Üaffet. 3)iefer goularbrod bat nach

hinten biefe galten unb ift fcoru jiemlicb, glatt. $ie v
JJolonaife ift oon tabaffarbigem,

gleichfarbig abgetöntem farrirtem 2)?abra« b.ergeflettt. 2)ie ©orbertbeile futb anlte-

genb unb im gangen mit ben fflocftheilen gefdmitten. $ie ©orbertljeilc laffen ein

ftxfctheil bon einfarbigem goularb feb,en; biejelben ftnb an beiben Seiten in galten

genommen, rceldje nacb, bem öitrtel ju auslaufen. 2>ie ©orbertfceile ber vJJolonaife

geben bi« junt Saume be« erften iHorfe« ^erab unb werben an ben $üften in

galten heranfgeuommeu. 2>ic ftücfcntbcilc ftnb ebenfall« mit bem 9tocft^eile im
gangen gefdmitten, fotoie aueb ba« liufe Seitenteil. Da« rechte Seitenteil roirb

2tr. 7. Prastrler 3*odt.

flein gefebnitten unb bic galten be« 3iocftbeile« baran gebammelt. %H ber laille

üorn n>erbeu bie 9tocfthcile in galten genommen, ba« liufe ^bet( legt ftdj nacb

binten ju in brei große galten, enbigt nacb, bem dürfen ju erfi glatt unb bann

in einigen Keinen galten, bie ftety unter bem ^uff »erlicren. Äuf bem l'afetbeile

ftnb jroei jaefig gefebnittene Sammettheile angebracht, trelrbt unter bem Norbert bei Ic

befeftigt unb beren Sbifceu über bem J?a^tbcil jufammentreffen, roo fte mit einem

fleineu ©eil fcon 9Jietall feftgcbaltcn werben. 2>ie Hufftbläge ber Bermel jeigen bie«

jelbe ©erjierung, ebenfo ber Stebfragen fron Sammet, beffen Scbluß an ber Seite

ift. 2>er febr bobe $ut toon reeifjcm Stroh ift mit tabaffarbigem Sammet ge«

füttert unb mit ©lumeu obenauf fcerjiert. fln Stoff ju biefem ttnjug bebarf man-:

3u bem untern falftben 9toef oon Xaffet nimmt man 4 sJWtr. 20 (Sentm. Stoff

»on 0,60 Centm. ©reite. $a tam jroeiten 9totf bebarf man an einfarbigem gou-

larb »on 0,70 Gentm. ©reite, 6 2Htr. 00 (Sentm., roclcbe in fech« Ib^eilc ge«
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fc^ntttcn werben. 3?on farrirtcm ftoutarb jur Jaifle unb Stunifa ift crforbexlidj

:

11 2Wtr. 45 (Scntm. Stoff toon 0,70 (Scntm. breite. 2>icfer ttrirb teie folgt ein-

getbeilt: 1 3)itr. 70 (Scntm. jum liufen 9tü(fentbeile. 1 2)ctr. 25 (Scntm. jum (£r*

gänjen beffclbcn in ber untern breite, bafron toirb ettta« jum Bermeltbcil erübrigt

1 Diu. 35 (Scntm. für ba« linfe ©eitcntfccil ,
aud? bafcon bleibt etwa« junt

4

2lr. 8. ?romenoöcn->ln,iiig.

flcrmdtbcil. 1 SHtr. 70 (Scntm. 511m redjtcn iHücfcntfcil , 1 OTtr. 30 Genta*, juni
Crginjen bcffelben in ber untern breite. 1 5D?tr. «5 (Scntm. für ba* linfe
^orbcrtbeil, biefe* cv^änjt t>om redjten 9JücfcntbcÜ. 1 Ütftr. 50 (Scntm. um reebten
^orbcrtbeilc, 1 SNctcr barau gefügt »im borbern ffiorftbeilc. $>a« fteine «Seiten»
tbcil erbält nodj 3toff ba&ou.

tftetactien. Ükrlag unfc Drud ton ». $. Uafcnc in iReutmfc bei Vcipjig.
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Per ^afferjaufier.
ftoöeHe t»on gfc beider.

ic möchten alfo gern miifen, toie man fo ctfoaä fertig

bringt?" fagte bcr SWaeftro, nadjläffig bie grage mie*

berfjolenb, bie ber ifmt gegenüber fiftenbe £>err, ein

,etma3 bicrfdjrötiger, bfonber, junger SÖcann, foeben an

v^^^^^^ ü)n gerichtet t>atte.

3 i^^S^ 953tr befanben und im Siauc^jimmer beä föeftaurantä

3§r?/^vS w3u &cn bxti ©eeptern". £ie golbumrafjmte, acfjtctfige
izi^Jj^ ©rf)laguf)r über ber uon fnrifcfjen S3orl)ängen üertyüütcn
J Sfjüre mied auf SMitternacfjt. 3n frütjer $benbftunbe fyatte unfer
$lub fief) Uüü^ä^Iig jufammengefunben

r
um an bcr Duation t^eilju*

nehmen, bie bem SWaeftro fjeute, jur fünfjigften $luffül)iung feiner

fjerrlicfjen Schöpfung, tm Opernfjaufe bargebradjt morben mar, unb
bann fyatte eine $lnjaf)l uon und ben ©efeierten im $riumplje ju bem
©ouper entführt, baä nun fett etma einer ©tunbe beenbet mar. $>ie

übrigen ©äfte bed SReftaurantS Ratten fid) faft alle bereits entfernt,

unb mir fafeen ganj ungeftört

$)ie Oper ,/&ante" mar bie neuefte Ueberrafdjung gemefen, meiere
üon ber 3ntenbanj ber föniglicfjen Xtjeater ber funftfreubigen ißemo^
nerfdjaft ber SRefibenj bereitet morbett, S)a3 gro&artige SWeiftermerf

rjattc feit ^Beginn bc$ SGßinterä an jebem 51 Den b mieberfyolt merben
müffen; e3 mar bieS ein Erfolg, ber in ber ©efcfjidjte ber föniglitfjen

Jöüljnen obnegleidjen baftanb.

Xer Sutonn, meld) er biefeä SSßunbcr jumege gebracht, biefer Sieb«

lina ber ©ötter, biefer ©eglücfer unb Sßerebler ber SQcenfccjtjeit, mar
unfer ätfaöfrro; feit ber erften $uffüf>rung feinet „'Dante" lebte fein

ÜKame in aller Uftunbe. Sic 3ungen auf bcr ©trage pfiffen feine

2tfefobien; fdjöne grauen ftritten fidj in iljrcn löouboirö um feine

©ouöenirä; bie ®ecfen auf ben Sßromenaben äfften feine 5Heibung,

feinen ©ang unb feine ©eberben nad), unb bie Jtünftler beneibeteu

ifjn um fein ©enie. Unb neben all bcr ©unft unb bcr öcgeiftcrung,

bie ber feinem #im entfprungenen Sdjöpfung jutfjcd mürbe, ja!) er
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fich aud) perfönltdj in einer SBeifc bereit unb ummorben, bie nahe
an Slbgötterei grenzte.

Unb biefet ^num^^ator, biefer $itan fag hier mitten unter und,

mie ber gemöhnlichften Sterblichen einer, ©eine tounberbare reebte

£anb, bie bem göttlichen SEBerfe bie fichtbare gorm t»crlict>en
r nahm

bie Gigarre t»on Jemen Sippen, fyob bad ©lad, fur$, verrichtete alle

jene taujenbfältijen 2)inge, bie bie #ä'nbe anberer ßeute auch audfüfc
ren, ohne bafe jemanb i)loti\ baoon nimmt. jDtcfc $anb, lueldje ju

führen ber flügelraufchenbe ©eniuä auS Äetfjerhöhen ftcb ^crabgelaffcrt,

ergriff gerabe jefct ben langen töald ber giafche St)amocrtm unb ent*

leerte bie lebten Kröpfen Oed 3nt)attd berfelben in ben jarten JMcf)

bed rofenfarbenen ©lafed. 3ebe ©emegung beS SRafiftro mar fo in«

bolent unb läffig, mie bie eined Surfen; er fehlen faum SBillendfraft

unb Energie genug ju befifcen, ben blauen 9ftauch megjublafen, ber

fein $aupt in tragen SBolfen umfräufelte; mar ed ba ein SBunber,

bafj unter SBaron üon Sharfemig' biefer £irnfchale enblich ein bumpfed

(frftaunen bie Oberhanb gemann unb ihn plöfclich ju ber plumpen
grage oeranla&te:

„9Sahrhaftig r SJcaeftro, ich niöchte mohl miffen, toie ©ie'd eigent»

lieh fertig gebracht haben!"

3Jüt bem ihm eigenen, matten ©leidjmuth h°tte oer Sflaöftro

biefe grage mechanifch toieberholt, ohne babei bie ßigarre auä ben

3ähnen ju nehmen; nach einer fleinen Söeile belebte fich fein Slntlijj,

ein ßadjeln erhellte feine eblen, bleichen Qü$t, unb er fügte htnju:

„3* toifVi Shnen fagen."

©ogleich rücfte ein Streik aufmerffamer 3u^rcr um
ty
n äufam*

men; er leimte fich bequem in feinen Slrmfeffel jurücf, lieg bie äugen-
liber apatfnfd) herabfallen unb begann in feiner gebelmten, langfamen

SBeife:

„3unächft alfo beforat man fich bad geeignete Sßapier, Sftoten*

papier, befte Qualität £at man baS, bann mahlt man fich einen

möglichft bequemen (Stuhl aud — fo einer, toie ber meine fner, märe
jum SBeifpiel fehr ju empfehlen, ©obann legt man [ich einige gebern
jureebt; golbene finb für foldjen fttotd 0 'e beften. hierauf füllt man
bad £intenfa& mit oioletter $inte; befij&t man ein oon einer &ame
gefd)enfted ©ebreibjeug, oieUeicht mit einem Slmor ober fonft einem

fenttmentalen gigürdjen barauf, fo oermenbet man biefed; fo enoad

erhöht immer oie Snfpiration. 3ft ber ©chreibtifch auf biefe SBeifc

arrangirt, bann fefct man fich baoor unb beginnt. W\t ber Ueber*

fchrift macht man ben Anfang, mie (Sie ja mohl toiffen merben. ©in
guter Xitel ift bie fiauptfache, ja, ich 9*h« fagar fomeit, ju behaut»
ten, bafe ein guter $itel aHed ift; er bejticht fomof)l bie Sbeaterbebör*

ben mie bad $ub(ifunt 3ch fann Sie uerftcljern, bag mich bie SBahl
meined Xiteld menigftend jelm Minuten angeftrengteften 9cachbenfend

gefoftet hat, aber bann hatte ich ihn - oa ab tft bie Sache leid)t;

mau fegelt gleichfam oor bem SBinbe nach belieben ind iölaue hinein,

bis man metnt, meit genug §u fein; hierauf trennt man bad $ma in

fünf $heile unb fchreibt über bie einzelnen Slbfdjnitte Atto prima,
Atto secondo etc. (£d ift allerbing$ nött)tg

f ba§ man ein bi&chen

3talienijch üerfteht. 2>ann fudjt unb finbet man jemanb, ber etmad
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©ripa im ftopfe fjat, unb lägt fidj Don ibm baä fiibretto bieten;

f<f)lie§lid) fdjreibt iraenb ein anncr Teufel gegen eine Heine SBer*

gütigung bie ganje ©efdjidjte fauber in$ Steine, unb bie ead)e ift

gemacht. 5Darf id) um eine anbere (Sigarre bitten."

„^Donnerwetter, meine Herren", fagte bet Saron bon Itratfewifc

mit einem Säbeln gutmütiger SBerwunberung auf feinem mein* unb
wettergerötyeten ®efi$t, ,,id) t)ätte waljrljafttg nid)t geglaubt, bog baS
$ing )o einfach fei!"

S)abei reichte et bem SHaeftro bie CSigarre hinüber.

„Smmerljin", fufjr er fort, wirb eä mtt bem „bi&djen Stalienifd)"

tvol)i nod) fo feinen £>afen Ijaben."

„ÄetneSwegä", entgegnete ber SRaöftro. ,,©te finben bie paar
SSorte, wie jum Öeifptel scena, aria, coro unb strofe, mit Seidjtig*

feit in jebem ttalienifdjen ßertfon; unb bie ^anblung erfmbet Sfyneu,

tote gefagt, ein anberer."

„(58 gel)t bochnid)t3 über fo einen flehten ©lief t)tnter bie (Sou*

liffen", lachte ber fearon, unb babei flaute er um fidj wie ein SRann,
ber eine Cmtbeäung gemacht Ijat.

,,©ct)r richtig", niefte ber Sflaöftro. „SSarum berfudjen ©ie e$

nid)t felber einmal? @3 giebt gar feinen befferen ©port; man trmft

babei Ströme bon Sein unb ißt £>iner3 über $iner3 auSfdjlie&lidj

auf anberer Seute ftoften. Unb bann, ©ie finb burdjauS niajt ber*

pflichtet, jeben Slbenb 3f)re eigene SWufif anhören. Öcbraud} ift

nur, ba& man bei ber erften ?luffut)rung jugegen ift, gleidjfam als

gutes öetfpiel für ba* Sßublifum, tote etwa aud> eine 2Rutter juerft

bon ber 9Jjebiäin foftet, bie ein Äinb nidjt willig nehmen will, nur
um bem ©öf)r ju jeigen, bafe fie nidjt alljufc^tcc^t febmeclt; fpäter fön*

nen ©ie wegbleiben, otme bafj jemanb baran ^(nftofe nimmt"
. 3luf foldje SCÖetfe, tmref) einen ©d)erj ober eine tjumoriftifdje $et>

fiflage, pflegte er gewötmltd) jebe Stnnätyerung an bie Pforten ferne*

gegenwärtigen ober üergangenen geiftigen ßebenS abjumeifen.

2Bir brauen balb banadj auf. 3^ befanb mid) beim Innaug«

gefjen jufäüig an ber (Seite beä SWaeftro. SDex 2Honb ftanb oofl am
Jummel unb gofj fein weidjeä fiie^t übet bie ganje ©tabt au«, bereit

©trafjen aber troftbem jum großen $f)eil im ©Ratten lagen, weil

|)tnbentiffe, bon äKenfdjentyanb errietet, bem milben ©djeüt ben gu*
gang mehrten. Unb fo fann aud) ber ÜJienfd) gar bielcr Segnungen
nict)t tyeüfjaftig »erben, weil bie 2)inge unb Umftänbe, mit benen et

fid) umgiebt, einen feften 2Baü* gegen biefelben bilben.

,#3d) gefye ut 5U&"> fa8te ber SHofe'ftro, als wir miteinanber bor

ber Stbür ber „$>ret ©cepter" ftanben. „SöoÜen ©ie midj begleiten?'

„sWit Vergnügen", entgegnete id), benn id) folgte biefer Äufforbe-

rung gern.

Gr legte bie §änbe auf bem SRüden jufammen unb ging mit gc^

fenftem Raupte mdfjtgen ©drittes bie ©tra|e ^inab. 2Bir fc^lugeu

eine nörblie^e 9iict)tung ein, bem älteren ^()eil ber ©tabt ju, too bie

©tragen eng unb frumm finb unb bie tjotjcit Öebäubc ben Gimmel

faft
ganj berbeefen. 3 et) artete feine ©c^meigfamfeit, inbem idj

tumm an feiner ©eite ba^infe^ritt, unb ba\)ti erfdjien mir feine SSBort*

loftgfeit gar nidjt wie ein ©Zweigen; fie war mir eine ber ©timmun*
33 #
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gen beS großen Cannes unb als foltfje Diel berebter, als jene halb

gutmütige, |alb farfaftifcb,e 3£rt beS ^laubernS, in melcher er fid) in

ber ®efettfchaft gefiel &te SJjatfadje, bafc er mich in feiner gegen*

Stimmung jum ©ejeflfd^after erwählt, faßte mir, ba& er

Vertrauen fd)enfe, em ©eWu&tfein, welches mich mit ©tolj

(Snblicf) lagen bie büfteren ©tra&en hinter und unb mir !amen
inS greie Innaua, mo ber glu& jwifchen ben granitenen Uferböschungen

feinen monotonen SBeg oerfolgt. 2)aS SSajfer plätfeherte melobijd)

unb Ieife in ben 2öd)ern ber Ouabem unb auf ben £reppenftufen;

feine gltfoernbe, fdjwanienbe Oberfläche marf Ieudjtenb unb breit ben

weiften 9)ionbid)em unb röthlidj fun!e(nb bie Siebter ber Laternen

jurüct £)ier fefcte er fid) am SRanbe beS ÖollwenS nieber unb fing

an, bie flehten, in feiner ftärje liegenben ©teinchen hinab in* SBaffer

§u werfen; gebanfenuoll beobachtete er bie fct)nell in bie Sßeite oer*

fchwhnmenben SRinge, unb laufc^te babei bem geller ober bumpfer
tönenben Pumpfen ber Stiefel, bem ©emurmcl beS Stoffes ämifchen bem
GJcpfä'hl ber gijd)fafteii, ober bem fchwellenben i)iaufd)en beS 9^ad)t-

winbeS in ben Dichtbelaubten aftanienbäumeu beS gegenü6crliegenben

SßarfS. Üftad) einer SEBeile fprad) er mieber.

„3ch trage mict) mit bem ©ebanfen einer neuen Oper", fagte er.

„$er ©djauplafc berfelben foU SBenebig ober ein ähnlicher Ort fein,

ber am 2Jceere liegt, unb ber $elb foU fein (£nbe in ben Sogen
finben. 2)ie ©timme beS 2BafferS übt einen unlöSlidjen 3auber auf
mich au8. ©eit lange ftubire ich fl* in allen 9J?obulationen. 3it

folgen dächten, toie bie heutige, erfeheint fie mir unenblich beftridenb,

fchmeichelnb, oerlodenb ... Sa, ich werbe eine SSafferoper fomponi*

ren ober aber felber inS SGBaffer gehen. 3d) bin noch unentfcfjiebett,

welches oon beiben ich fysn »erbe. Snjwifchen gehe ich hierher unb
laufaje unb ftubire."

(£r fchmieg, unb ba aud) id) nicht foglcid) eine Grrwiberung fanb,

fo behielt baS plätfctjernbe Söaffer allein baS SSort. $>ann hob er

oon neuem an:

„®anj biefclbe SRuhelofigfeit, öön5 biefelbe oerjweifelte üftieber*

gefct)lagenr)eit bet)errfcr)te mich in ber Qtit furj oorher, ehe ich meinen
„Xante" begann. damals mußte id) nicht, was baS alles beißen

foüte, heute aber bin ich mir ganj flar Darüber, unb bie einige grage
tft nur noch bie, ob ich mich in einer biefer wunberooüen 9MonD*
nächte hier inS SSaffer gleiten laffen, ober ob ich eine neue Oper
fdjreiben foU."

„Schreiben ©ie eine neue Oper!" rief ich-

„SSenn ich nur nmftte, ju welchem Qmcd. Um SRcichthümcr auf*

5ufpcid)ent? Sei meinen Slnfcrjauungen unb bei meiner SebenSmeife

habe ich fur ^Kcictjttjümer feine SBerwenbung, SRüffiggang unb S8t*

quemlichfeit aber halte ich für bie Ouinteffenj ber ÜKürjcn. Sluch nicht

um föuhm, benn ber erforbert als Opfer unfer eigenfteS ©clbft SIS
ich noch in 3hren Sohren mar, ba fehlte cS aud) mir nicht an ©fer
unb (£ntf)ufiaSmuS, allein, ein gebranntes Äinb feheut baS geucr. 3ct)

hab'S oerfucht. Unb menn ich Shnen rathen barf, geben ©ie Sicht auf
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!tch; id) mügte mid) fef)r irren, toenn fie nicht cinft ganj ähnliche @t*

ahrungen machen merben, toie id) fie hinter mit habe."

JBit treiben Streit ©djerj mit mir", lachte id), ,,mie <5ie e3

öorf)iu mit bem biefen Saron getfjan; id) l)alte ba3 nidjt für fair,

SRaeftro!"

Ghr lädjelte, juefte leicljt bie Äd)feln imb fut)r fort:

„3)a3 mürbe id) mir nie erlauben. 3hw ®abe ift ba3 feine,

burdjbringcnbe SBerftänbnig, roelched ber fd)öpferifchen Straft nat)e Der«

toanbt, berfelben aber meines (£rad)ten3 meit oorjujiehen ift. Öe*
folgen ©ie meinen ^Ratt) unb gehen <Sie nie über biefe 3h« ©pfjäre
!>inau3. £od) id) fdjmafce hier leere SBorte, beim fold)' ein Süatr) lägt

td) nie befolgen! SÖerfucnS nur mal einer, fid) ju beherrfdjen, ber fid)

tm delirium befinbet! od) t)ättc niemals baran gebadet , unter bie

Stomponiften ju aehen. 9113 junger SÜicnfct) ftubtrte id) meine SRufif,

mie ein junger aJcenfd) eben and) alles anbere ftubiren mürbe, unb
td) brüdte mid) öon meinen Aufgaben fo oft fid) bieä nur irgenb

tt)un lieg. SDJein feiiger Sßater, ein grünblid)er Wann, untermied mid)

eifrig in ber Orthographie unb ©rammatif ber 2Wufif, menn id} mid)

fo auäbrüden foll; allein er ftarb früt) unb hinterlieg mir faum ettoa*

me^r als feine ©eige unb ein leichte« $erj.

2Htt fct)r fpärlidjen Mitteln auSgerüftet, machte ich wich jefct auf
bie fjatjrt , um bie herrlich feiten ber iBelt ju febauen unb mid) ihrer

$u freuen, Unb biefen 3n>ed erreichte ich fo üollftänbig, mie bieS nur
wenigen anberen KeifenDen gelungen fein mag. SDiein 03 epäd brüdte

mich ntd)t unb mein bigchen ©elb oerurfachte mir auch feine Sorgen.

3d) fürchtete meber iafdjcnbiebe noch ©tragenräuber, unb ba bei

metner offenfunbigen Slrmjeligfeit meber SBirtt)e noch £änbler ben

SBerfud) machten, mich &u Übertheuern, fo lernte ich au4 oie Genfer)«

heit nur oon ihrer befferen ©eite fennen, mad ju meinem SBohlbefin*

ben mefentlich beitrug.

Unb fo mar id) h*nte f)i« unb morgen ba. Jsöet ben Orcheftern,

in benen ich 2>icnftc fanb, ftanb ich gewöhnlich nic§t im beften Änfehen;
mau hielt mich für faul, menn nicht gar für einen aufgemachten
Taugenichts, lieber bie jroeite ©eige fam ich m ocr s^ c 9 cl nid)t h"*

3

aus, ba ich nie lange genug auf einer Stelle blieb, um eine iöeförbc*

rung ju erreichen, ßumeilen aber mugte ich ausharren, menn meiner

iöotfe mieber aufgeholfen merben follte, benn bie Äleiber machfen
einem nicht auf bem Seibe unb beä Gebens Nahrung unb anbere
sJcotf)burft finbet man nicht auf ber ©trage.

(Snblich führte mich mein @efd)id nach glorenj. STOit einer öe*
fcfjreibung be3 (£inbrud3, ben bie alte ©tabt auf mich h*ttorbrad)te,

rotH ich öerfdwnen. 2Bar ich f^on »orher fein befonberer greunö
einer geregelten Thätigfeit, fo tl)at td) fjier abfolut md)t$, ma$ ütel

leicht Der ßuft unb bem Söetfpiel be3 trägen SBolfeä bort unten ju^u*

f
ehretben mar. 3d) trieb mid) in ben ©tragen, auf ben gelbern unb
tn ben SBälbern herum, ooUftänbig aufrieben mit ber Thatfadje, bag

ich lebte unb ba§ ich Kh cn nnb l
)
oren tonnte. SEBenn ber junger

mtch trieb, bann fteilte ich meine ®«fl« frgenb einem ber jahlretchen

Keinen Drdjefter ber ©tabt jur Verfügung; mar ber tterbienft auch
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gering: fo reifte er bennoch weit, berm meine SBcbürfniffe Mieten mir

hcr^id) wenig.

SBährenb jene« Sommert aber lebte id) in einer SBelt oon Sönen,

in einer mirganj neuen SBelr, bie ich bort erft entbeefte, bie aber mit

ben armen Sorten unterer Sprache nicht in begriffe ju faffen ift

2öir oerfügen über |Wei ober brei SBorte, bie ben ©efang be3 gewal*

tigen Ghorä ber Söinbc üeranfcfjaulichen tollen, bie Ujrc Aufgabe aber

nid)t junt taujcnbften %tyüc erfüllen; faft biefelben tfoei ober brei

SBorte, mit wenigen 3ufäfccn» finb cd, burefj bie man ftcfj bie melobi*

bünne SReifje anberer Söorte foücn ben Sturm, ben (Sharafter bc£

meeraufwüfjilenben OrfanS wieberfpiegeln; ein fchwächlicheS Sßofabula*

rtum ^at bie Aufgabe, bie taufenbfältigen Söne, bie tfonfonanxen unb

Shffonanaen banuftellen, »eiche ba3 tägliche fieben ber aflenferjen unb
ba8 treiben berfelben rjettorruft: Der Schall ihrer Sritte, ba8 ©e*

räufd) it)ter 2Berf)tätten, ba$ 3)urcheinanber ihrer Stimmen: ihre

greube unb ihr fieib, ihre iBerjmeifiung unb ibre Söonne; bie lärmen*

ben Spiele ihrer Äinber, bie fiaute ber mit igrem Seben oerwobenert

Sln'ertoelt . . . $a8 ift ber ganje Slufwanb, ben bie Sprache ber
sBelt für ben SebenSflang ber 2Belt &u machen tmftanbe ift 5£)ic

2Jcufif aber oermag alle biefe SKOriaben oon Stimmen beS SebenS ju

umfäffen unb in fieh aufzunehmen, unb fte formt barauS eine neue

Sprache, beutlich unb auSbrutfSooll wie bie Sprache beä SJcunbcs,

wenn auch, cmc i
coc ankere, frembe unb neue Sprache, nicht

gleich oon öornt)ercin für jebermann oerjtänblict). Xao mar in furjen

feorten, bie SBtffenfchaft, bie fich mir tm Saufe jenes Sommert er*

jchlofj. 3)a8 hohe (Sntyücfen, unter folcf)en Umftänben &u leben, »enrt

jebe neue Stunbe eine neue (fottbeefung, eine neue Offenbarung bringt,

fann nur empfunben, nicht gefdnlbert »erben. SBon Sag ju Sag
nmrbe mein SBerftänbni& tiarer unb umfaffenber. 28a8 mir anfänglich

nur als ein oenoorreneä ®efch»ä& erfchien, gewann balb bie gorm
beftimmten SluSbrucfS unb genau aefennjeiermeten (SharafterS, unb mit

gierigem (Sifer laufchte ich ocn ©cheimniffen ber Statur, (£tne 3^
lang lieg id) mir an biefer neu erworbenen Äenntnifj genügen, unb
nur burth einen 3ufflU

" »urbe in mir ber Söunfch gemedt, biefelbe

ucrftänblich wieber^ugeben.

CSincö 2tbenbö fet)rtc ich nach einem in Salb unb JJclb fdftlich

oerbrachten Sage in meine armfelige Dachwohnung jurücf, unb hier

fam mir'« jum Jöewu&tfein, ba& ia) eigentlich rec^t hun9™J fri- och
hatte feinen geller in ber Sajehe unb fonnte mir aljo nicht einmal

ein Stücf SBrob taufen. Sebocf), ohne Slbenbbrob fcfjlafen ju gehen,

»ar mir burdjauö nichts abfonberlicheö; nachbem cö ben töei$ ber

Neuheit oerloren, »ar es mir längft jur leichten (Gewohnheit gewor*

ben, unb fo fehiefte ich wid) auch heute an, ben Umftänben ohne
Durren Rechnung ju tragen. Slber währenb beS (£ntfleiben3 beftanb

mein SWagen, ber emsige praftifcfje Xytil meine« 3cf)'S, tjörtnädig

barauf, mir oorjuhalten, oajj er an biefem Sage nicht nur fein Äbenb*
brob, fonbern auch fein TOttagbrob empfangen habe, unb ferner beu*

tete er mir mit nicht mifjauoerjtehenber Energie an, bafe auch morgen
an ein grühftücf gar nietjt &u benfen fein würbe. 5)aö machte mich
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bcnn bocrj etmas nadjbenflich; idt) ftclltc mid) ans genfter unb über*

Ie^tc, auf melche SGBeife roieber etmas eßbares ins £aus ^u fd)affen

fct. Sange trommelte id) Denjeblid) an ben ©Reiben ;
enblicb, ba fid)

mir !ein anberer Slusmeg jeigte, befd)loß id), bie frifd)en ©inbrüde
bes feurigen $ages auf« Rapier ju bnngen. 3d) tbat es unb erbtelt

am nädjften SJcorgen Don einem mir befannt gemorbenen SDcufifalien*

Dctleger jehn <Sfuoi für bie Arbeit SDer Wlann brang in mid), ityn

merjr Dergleichen &u bringen, unb bas $f)antafieftütf, melcges id)

„§erbftabenb" genannt hatte, mürbe in furjer Qtit in gforenj aUge*
mein unb mit größtem Seifall gefpielt.

£>em £erbft folgte ber SBmter, unb wie bie ©rille, bie in ben
mitben. fonnigen Sagen fid) jirpenb ir)res Sebent freut unb feine Vor*
forae für bie raut)e Sahresjeit trifft, fo fat) aud) id), als bie Stalte

einfefete, nicfjts anberes oor mir, als ben &ob burd) Entbehrung. (£in

©fei am £>afein erfaßte mid), bie natürliche golge eines in $rägt)eit

Herbrachten Sebent, unb fo führte mid) oft mein 3Beg hinab jum
Slrno; aber bas SBaffer mar moberig iinb wenig einlabenb, nidjt fo

Har, fo traulich mie biefes t)ier", unb er mies auf bie glifcernbe

glädje, bie fid) leife murmelnb unter unferen güßen Dorüberfd)ob.

„Unb fo f)ob icg mir ba« große ginale jebesmal für eine fpätere ©e*
iegenbeit auf.

Snsmifdjen mürbe bas Setter immer fdjledjter. 3d) fonnte faunt
,

noch meine £>ad)fammcr oerlaffen, unb in einer ber finfteren ©tunben,
benen ich a& unD 8U aitsgefe&t bin, mar ich baran, junt ©trirfe

ju greifen — übrigens etne Xobesart, bie mir ebenfo miberlid) mie

oeräd)tlich erfcheint ©te fönnen hieraus ermeffen, in mcld)c ©er*

faffung idj geraten mar, unb geraoe in biefer ^ßerfaffung fomponirte

id) ba« ©egenftürf ju meinem „^erbftabenb", ben „Sintertag", eine

Arbeit, bie tch heutc n0$ mc*)* m't nttygem Slute ju fpielen ober anju*

hören oermag, bie aber bennodj Don ber SBelt beifällig aufgenommen
roorben ift unb, mie ©ie miffen, fich fogar einiger Berühmtheit
erfreut

SJfein Verleger gerieth faft in SBerjüdung über bas ©tücf unb
oerbieß mir eine 3ufunft, fofern ich mfy nur 8ut ernftlichen Arbeit

entfd)ließen fönnte. 3<h lachte über feinen Grnthufiasmus, benn ba*

male glaubte ich ebenfomenig an meine gätjigfeiten 511 arbeiten, mie

an bie üftöglicrjfeit fünftigen 9ftuf)ms. Äuf bem $eimmege fdjlenberte

ich on bem fleinen $üd)erftanb eine* Antiquar« üorüber; ber Site!

eines ber ausgefeilten öüd)er jog mich an; id) nahm ben öanb Don
feinem ©rette unb fd)lug ihn auf. „Vita Nuova44

fo lautete ber

Xitel. 3d) ha^te am iBüdjerlefen Don jeher nur menig ©efallen ge*

funben, allein biefer Eitel reijte einigermaßen meine Neugier; auch mir

lag ja gegenwärtig fo menig an meinem alten Seben, baß mir ein

ueuee fetn: münfehenemerth erfcrjien. Vielleicht, fo Dachte ich, ^ cin

anbeTer armer Sterblicher fid) in ähnlicher iiage befunbeu unb bie

©efduchte feiner fieiben unb Stampfe tytx in biefem Suche nieberge*

legt. Vielleicht t)at er auch roirflid) ein neues £eben ausfinbig gemacht

unb fann mich burdj fein «eifpiel belehren, ©enug, ich entonb ba«

Jöuch unb eilte bamit heim in meine Eachfammer. I)ort angefommen

fe^te ich ™*tex unb begann ohne Slufcnttjalt unb mit ©ifer
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Icjcn. 3d) hatte babei bie bumpfe (Smpfinbung, at3 ob mein ©efehtef

mtt biefen oergtlbten blättern irgeubroie im 3ufammcnhan9 f*chen

fönntc, unb ber ©ann mar fo ftarf r ba& ich baö ©ud) ofme Untere

bred)uug bis ju (Snbe lad.

2)a$ innere Titelblatt mar abl)anben gefommen, aber über bem
Tejt ber erften Seite befanb fid) in fdjöner, fefter £>anbfchrift bie

Wotij, baf$ ber Slutor fein anberer ald 2) ante Alighieri fei 34)
fläppte baS ©ud) ju unb tt)at einen tiefen, erleichterten 5ttl)emjug.

3d) füllte, ba& ich ben 2Beg &u meinem „fteuen Seben" gefunben

hatte. 3d; befd}fo& bie ©efduchte, bie ich foeben gelcfen, in SÖcufif $u

übertragen, unb mein $clb follte $ante fem.

2)ante, ber fröhliche, leichtlebige Stubent, jejjt über ben SBiffen*

fd)aften brütenb, bann mieber fortgeriffen oon bem Strubel jener SÖer*

gnügungen, bie er fo rüdlmltloS ac)d)ilbert hat; bann mieberum $)ante,

ber Ärieqer, ber Patriot, ber Siebenbe, ber Verbannte . . . $ugletch

bad grofje glorenj bed brennten 3abrhunbcrt3 mit feinen ct>rf üct^

tigen ©eftrebungeu, mit feiner (Siferfudjt unb feinem $arteil)a§, mit

feinen Sd)lad)tcn, feiner ©elcf)rfamfeit, feiner ©egeifteruna unb feiner

$oefie, mieberum oerförpert m ber Sßerfon beä gro&en $>ante. Unb
auf bem ^intergntnb öon bunflen SBirmiffen, oon gemitterfchroüler

SRomantif, follte, mie eine fd)Ön gefdmittene, mci|e Gamee auf rofen*

rotl>er golie, bie fledenlofe (äeftalt ©eatricend erscheinen.

(Sine gemaltige, feltj'ame ©eränberung mar mit einem Schlage

über mtc^ gefommen. ©orl)cr ein Opfer ber SRaftlofigfeit unb unge-

bulb, mürbe ich i
e
fe*

ru^9 uno ftiftematifd); meine frühere gleichgültige

Schlaffheit hatte einem thatfräftigen ©rnfte $lafc gemad)t üDcem

©orfafc mürbe jur einzigen, gro&en Seibcnfchaft meines SebenS, unb

ich erprobte an mir felber bie SBatjrheit bei SÖorteS, ba& eine grojje,

mal)re Seibenfehaft felbft bie 9catur 51t übermiuben imftanbe ift

3d) machte mich an mein $l)cma mit ber Stühe unb ©orficht

eines in foldjer Sirbett ergrauten Veteranen. 3d) oertiefte mich in bte

©cfdt)tdbtc unb in bie Literatur jener Qtit unb ftubirte aüe ©iogra*

phien Staates, beren ich hauhaf* werben fonnte, oornehmlich aber bie

aus ber geber ©occaccioS. 3d) ibentificirte mich gleichfam mit bem
breijehnten Sahrhunbeit, machte mich flenau befannt mit ben Sitten

unb Gebräuchen ber bamaligen 9Jienfdjen unb mit ihrer 2>enfungSart,

unb bann arbeitete id) mein Sibietto auS.

3)et Vorhang gcl;t auf: ein fcftlidjeö Belage *eigt fieb ben ©liefen;

man tanjt unb mufijtrt. Auf einem purpurnen Se|fel (igt eine bun*
feläugige Sirene; ber $elb ftüfot fid) auf bie Sehne OeS SeffelS, fpielt

mit ben Soden ber Schönen unb bltdt il>r järtlich in bie klugen.

StaS plappern ber SBürfel, baS 9iaufchen ber teibenen ©emänber bc*

gleitet ein furje* ^Recitatiü; bad Ord)efter leitet hinüber in bie erfte

Vlrie ,;iöeib ober SBein", bie ber #elD fc^cr^cnb ber bunfeläugigen
3)ame oorfingt; er preift bie ^eije ber Schönen unb bie ©lut bed
STraubenblutes unb am (Snbe jeber Strophe mieberholt ber (Sbor

„233eib ober SSein!"

3)ie Sirene erhebt fich, nimmt einen öccher oon ber Tlafel, nal;t

ftch bem Sänger unb fragt in füjjcm 2:on: „SBarum aber trenneu
bie ©oben ber ©ötter, £>onatc?" Unb mit ihrer meinen #anb führt
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fie ben Sßofal an feine Sippen, ©eine Sntfoort: „©u fanbeft bie

Söfung, o reijenbeä SBeib" enbet in einem ©uett, naa) meinem er

feinen Ärm um itjre #üfte fdjlingt; mit einem raufdjenben SBatjer

enbet ber erfte Slft

©er jmeite beginnt mit fllarm unb $riegägefd)rei : reifige SBölfer

jierjen au$ bem ©tabttfyor unb fingen im Stjor ein Sieb jum greife

be3 SBaffentyanbmerte unb be3 ©olbatenrutjmS. ©ante erjagt in

einem ©olo bie ©d)lecf)tigfeit be8 SöerrätfjerS Strejjo, er betont bie

9cottuoenbigfeit bed ÄriegeS unb ergebt ben Seruf beS SfriegerS.

©arauf entfaltet er ba3 iöanner ber gelben Silie unb in feierlichem

©ntt)ufia*mu§ ertönt jefct ba3 Quartett: „£efjre Silie, ^rcid ©ir
unb etjre!"

Sluf ljof)em ©alfon aber, unbeachtet, ftefyt bie ©irene unb fingt

in tytymf$a Eitterfeit com SBanfelmuth beä ©olbaten. SJcäbdjen

erfdjeinen mit Hagenben ©eberben unb flehen bie Shieger an, fie

nid)t *u öerlaffen; eine Sttutter fyebt if)r Äinb empor unb befdjtaört

beu SBater, niajt baoon ut jiefjen. Uno mteberum ergebt ©ante feine

©timme, tempestoso: „2Ser barf t)ier reben öom 3Ö9crn* Dom SBeilen,

tuen n und ba$ ^eilige SBaterlanb ruft?" ©er Gtjor ber grauen unb
Sftäbdjen aber entgegnet: „3Bir, eure SJcutter unb ©cf)meftern unb
Söeiber!" Slber in ftoljer 3urutflDeifun9 De9mncn oie Jtrieger oon
neuem ben ©efang: „$>el)re Xiilie, ^ßreig ©ir unb <E$re!" Sic fdjriUe

S?lage bed ©opranö aber bauert fort, bie ©eröffneten brechen auf,

unb über bem oerroorrenen Tumult fällt ber SBortjang.

3m brittert flft fefjrt ber |>elb fieareid) auä ber ©djladjt oon
Clampalbino jurücf. Unter ber froren Spenge, bie bem Ueberroinber

entgegeneilt, befinbet fid) öeatrtce. ©ie gleist einem Grngel bed grie*

benS, roie fie, bie erfte unter ben feftlicf) gefleibeten 3ungfrauen, iölu *

men auf ben Sßfab beS ^eranjiebenben £eered ftreut l£ntlwfia3muä

glüfjt in it)rem Sluge, alä fie ju $)ante emporblidt tiefer ©lief aber

entjünbete feine ganje ©ecle unb im nädjften Slugenblirf ftef)t er an

tyrer ©cite. ©er laute ©earü&ungSdjor oerftummt allgemacf), toä>
renb ba3 Drdjefter in bad Stccitatro ftimmt:

„äolbe Jungfrau, ©eine £anb ift fetjöner als ©eine Slumen,
lagt mid) fte berühren."

„©d)öner nod) finb ©eine Srjaten, o #elb."

„2Retne Stjaten reiben nta^t an meine Siebe ju ©ir,"

„Söatjrtyeit weilt nimmer im 9Hunbe beS Sfriegerä."

,3a fernem 9Kunbe nict)t
f
in feinem ^erjen boc^."

©ann beginnt er bad üieb: „©er Siebe (§>ott, be« Krieges ©ott",

fteld)e3 oom §t)or ber iöemaffneten aufgenommen unb beenbet mirb.

©ad #eer marfc^irt oorüber unb er ift gelungen i^m ju folgen.

3n ber näd)ften ©cene treten ©ante unb fein greunb Gaoalcante

auf. ©er erftere fpric^t nic^t oon feinem gelbjuge, tonbem oon fetner

Siebe, ©ein greunb rät^ ifjm SWäfeigung unb lobt bie ©egnungen
ber $ftilofopl)ie. ©ante entgegnet tym mtt einem begeifterten Siebe,

roeldjeö bte meije iBeatricend befc^reibt. Qaoalcante tjält t^m ben

^Infpruct) vor, ben bad $8aterlanb in feiner
s)loü) an itjn machen

berechtigt ift ©eine Antwort lautet, baji
s«8aterlanb, ©tjtgeij, ^S^tlo^
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foppte, ja, bie 2Hutter (£rbe fclbcr nid^tö als mefenlofe ©Ratten feien,

bog nidfjtS mirflicheS beftefye, als allein bie Siebe.

Die britte Sccnc jagt einen Strafeentumult; man fcfyreit unb
fhtcfjt, man ftö|t unb fcrjliigt ficr), unb bajmifdjen tönen bie Sllarm*

glocfcn. Die [einbüßen ^arteten in ber Btabt finb aneinanber ge*

ratzen unb rufen &u ben SEBaffcn. 3m ©etümmel fielet man Dante
unb Gaua kante, unb umringt mm rorjem JBolfc erfdjeint ab unb
baS bleibe Slntlifc SeatricenS. Dante arbeitet fid) burcr) bid an ir>rc

Seite, geleitet fie ^u ben Stufen eine« nar)en $ird)enportalS unb oe*

fdjüfct Tie tner mit feinem Sdjmerte, bis bie Äämpfenben jerftreut

finb. Sie nennt if)n ifjren Detter unb banft ifmt in meinen £önen.
Sic trennen fid), er bittet fie um ein SBieberferjen unb ber Slft enbet

mit bem „Sebemohl".

Der üierte Slft ift mein größter. Die Siebenben finben einanber

in einem ©arten. Der öbenb finft tyernieber. Dante gtebt feiner

Seibenfdjaft ben innigften SluSbrucf unb fleht um Gnrfjörung. Seatrice

aber bämpft feine ©tut buretj tyr rjef)reS, ftilleS, gütige* SBefen unb
bann rebet fie mit rjeiligem geuer bon jener t)Öl)eren Sie6e, bie meber
burd) 3eit, nod) burd) Trennung, nodj burdj £ob t>ernid)tet merben
Tann, bie fo l)od) über ber v>on ü)in gefdjilberten Smpfinbung ftet)t,

mie ber fülle $etf)er über ber tobenben See, mie ber ßrmmel ber

Seligen über ber in SRott) unb (SIenb liegenben (£rbe: fie i]t baS @e*
fii 1)1, allem roürbig für einen gelben unb feine Cmorene, für einen

Didier unb feine ©eliebte. Dante laufet in JBerjüefung, bann ftür^t

er irjr *u güfeen mit bem ©efang: „O emige SRemtjeit, o ^immlifcrje

Schöner Seine poetifdje Seele ift burdjbrungen Don jener ibealen,

höheren Siebe, unb üeretnt fingen fie nunmehr baö Duett: „(Jmige

Xreue", meldjeS Sfmen fo gut gefallen l)at.

SBiS tjierrjer t)atte id) oon ber ÜHuftf nod) feine üftote gefdjrieben,

jefct aber trieb mtdj ein unmiberftcblidjer innerer Drang junt SBegin*

ncn. 3d) füllte, bag an bem ©ejange ©eatricenS baö SEöofjl ober

SBefje ber ganzen Hrbeit abhängen mürbe, unb be&rjalb fdjob icf) ben«

felben auf biß §u(e$t; benn fomponirte irfj ilm fd)on jefct, unb gelang

er, bann mufcte mir baS ganje übrige 28erf flad) unb fdwl erfahrnen;

mifjglüefte er aber, bann mar id) mtt einem Schlage entmutigt. 3d)

fing alfo rurjig mit ber Ouoerture an unb mieS in berfelben oberfläd)*

lia) auf bie Scfjäfce Inn, meiere bie Oper in irjrem Verlauf bringen

mürbe.

Dann fomponirte id) ben fröf)lid)en erften 9Ift, beffen ©runbibee
baS Vergnügen ift.

3fnn folgte ber jmeite, militärifdje SUt, in meldjem id) ben Qfyi»

geij barjuftellen oerfuetyte.

Dann tarn ber brttte, mit ber Siebe als $f)ema.

Sie fetjen, ba& bis rjierljer meüt eigenes Seben mit feinen (£r*

fa^rungen mir binreic^enb ÜJ?aterial für meine Äufgabe ju bieten Oer*

mochte. Da^u rjanbelte eS fieb um bie SBiebergabe beS geräufdjrollen

SebenS unb Treibens ber großen Stabt, unb babet fam mir baS ^er«

ftänbnife jugute, meines mir mär^renb ber lefctoerfloffenen fec^S SWonatc
aufgegangen mar.

$Ketn oierter Slft aber narjm einen l)öf)eren gtug; f)ier galt eS,
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etwa« gröfjered al« Siebe, Grjrgeij unb fiuft borjuftcUcn. #ier mufc
ten bie rrbifct)en Soutc fdvweigen; eine einfache Eaoatine wirb einem

SerapbSgefang, weltliche Empfinbungen »Deichen ber ©egeifterung ber

Unfterblict)feit, unb alle ßuft erfetjauert in rjarmonifetjen Gimmel«*
arjnungcit.

$1« ju biefem fünfte mar id) erfolgreich unb mit boffnunaSfreu*

biaem SRutbe oorgebrunaen. SSotjl mar id) oft auf <&cr)wierigfeiten

gntofjcn, aber id) t)atte oiefclben frifer) angegriffen unb baburetj and)

übeTWunben. ©ebulb unb Wuöbauer Ratten mid) nidjt Oerlaffcn; fner

aber oerlor id) plöfolid) jeglidjc Alraft. 3d) fct)neb unb [djrieb, jebert

£ag oon neuem, um ba« fecierjaffene am Jage barauf roteber ju oer*

nieten. Dann fa& id) tagelang mü&ig unb grübelte; oergebenö. 9ttein

3beal, ba« mir in ber Entfernung in fo fä)öncr Süartjett unb fo Oer*

ftänblieb erfctjienen mar, verfloß jent bei jeber Slnnäljerung in halt*

lofen 9cebeL 3ct) t)atte bem SBunfd) mit feiner Darfteilung ba« äßerf

xa beginnen, ^ügcl angelegt, mit bem Entfcr)lu&, biefem Slfte bie grojje

Signatur bes ©amen aufjubrüden, unb nun fanb id) t)ier ben Stein
beö $lnfto§e$. 9luf biefen $untt Ijatte id) alle« beredetet, gefteigert

unb jugefpifct: l)icr wollte id) meine ganje Alraft fernen triren, t;icr Da$

2Wotiu Des (^an^eu feigen. Sttie in attjemlofem Eifer rjattc id) bie

Stufen bi« tyiertjer erflommen, um nun üor meinen ©liefen ein öbe«

SRidUS $u finben.

©cift unb ©cmütt) waren unter ber Snftrengung enblict) xufam*
mengebrocfjen; ber Entr)ufia«mu« rjatte meinen Äörper erfct)öpjt unb
id) war ausgemergelt, blutleer.

Unb nun begann ein fingen jwifdjen <$eift unb Materie. 9tfein

3beal war unerbtttlict); es jwang mici) ju immer erneuten Stterfucrjen,

e« ju erfäffen j e$ fcrjroebte immer üor meinen «ugen, aber eS enU
wierj bem ©rirf ber £anb. 3er) flot) au« meiner Daebfammer unb
fdjweifte planlos bur$ SBalb unb gelb, über ©erg unb tyal, bis bie

iöeine mir ben Dienft oerfagten unb ictj mict) nur mürjfam jurütf*

jcrjleppen tonnte in meine oben üier Söänbe, wo ber ©erjudjer, mein

3 Deal, lädjelnb meiner wartete. 3er) uermodjte unter biefer (Geißel

weber metjr &u fct)lafen nodj $u effen. 34 magerte ab bis jum Sfelett,

aber ber ©erjudjer rannte fem Erbarmen. Er jwang mid), trofc mei«

neä elenben ^tanbe«, ju benfen, &u grübeln, mir Da* £irn &u 5er*

martern, jur {Jeber ju greifen unb 9toten ju fcrjreiben, bi« mir bie

Cfpen brauften, bie Schläfe podjten unb bie klugen in geuer ju fielen

fetnenen, Ed war mir, al« fönne id) biefem quälenben ©efpenft nur

entflierjen, wenn id) meinem Dajein ein Enbe mact)te. Der Äufeut*

tjalt in meinem ßimmer würbe mir fo uuljeimltd), bog idj mid) nur
jur 9kdu in bem je Iben einfanb; babei war mir völlig unbewu&t, wo
id) ben lag Dcrbrarrjte. lUuJerbcm hatte id) mir in Den Kopf gefegt,

baß baö ^ Deal
, jefct mein Sd)recfgefpenft, wätjrcnb meine« <&d)lafe«

leije an mein iüett gefct)licr)en fäme unb, über mict) gebeugt, bie befteu

Xrjeile meine« (^et)irn« ^erau«löfc unb üer&erjre.

Eo märe bamalö ferner ju beftimmen gewefen, wie weit mein

(Steift oom SBatmftnn ergriffen war unb wie weit nietjt. Com ©enie

jur iöerrücftrjeit ijt'« nur ein fleiner Schritt

Unb nun geferjat) ba« Unglaublictje. 3n biefem 3uftanbe, an be«
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Slbgrunb« QU^crftcm SRanbe, al« meine |>anb bereit« fo fdjtoad) ge*

tuorben, bafj id) faum nod) bie geber *u galten oermodjte, ba erroeate

mid) eine« borgen« au« tiefem ©djlafe eine Stimme, bie bidjt an
meinem Ot)r bie 2Borte fpradj: w$ln« SBerf!" 3$ roill nidjt betjaup*

ten
r
bog tdj bie[e SSorte tt)atfäd)lid) tjone, aber tcl) glaubte fic

tjören. 3d) meinte, bafj ba« ©efpcnft, mie e« üort)er fidjtbare ©eftalt

aeroonnen, jefct aud) eine hörbare (Stimme erhalten l)abe. $8on
Jyurd)t gefdjüttelt getjordite id). od) 50g meinen fleiuen Itjd) an baö
gcnfter f)eran, bamit ber ©d)immer De« SJcorgengrauen« it)n erfjelle,

unb in bem falten tfidjte be« anbredbenben Sage« fomponirte idj mei*

nen werten Slft. 3cfj fdjrieb lanafam unb mit flRuijc, benn meine

tanb jitterte oor <öd)mä$e; jebe ycote, jebe« 3«^en erforberte einen

ufroanb oon Slnftrengung, aber enblid) war id) fertig.

2Bie lange bie Arbeit gebauert, roeiß tet) mdjt. Sic alte SBafdj*

frau, bie jebe 2öod)e einmal bi« $u mir l)erauffletterte, fanb mid) auf
bem Setr, in milben Delirien. Ob td) bort erft feit ©tunben, ober be-

reit« feit Xagen fo gelegen, mar burdj nid)t« met)r feftjuftellen.

2>ie alte ftrau unterrichtete bie ©etjörbe üon meiner ftranffjeit

unb meiner oerlajfenen Sage, unb fo mürbe id} in« £ofpital gefdjafft,

ot)ne ba& id) mu&te, ma« mit mir oorgina.. #roei ilNonate lang lag

idj im SReroenfieber, bann fefjrte id) langtam w« ßeben jurücC, aller

3llufionen lebig unb fo Ijtlflo« mie ein Rmb. SRad) unb nadj tarn

bie Erinnerung an ben 3ut*anb jurürf, ber meiner Äranftjeit oort)et*

gegangen mar, unb id) fat) in ben bamaligen müften Sßfjantafien bie

Vorboten be« lieber« unb in ben foinpofitorifdjen Arbeiten nidbt« aU
^aüueinationen. £enn eine folcr)e (Energie, mie bie in jener $eit bc=

wiefene, erfd)ien mir al« meinem innerften SBefen unb Gljarafter fo
jumiberlaufenb, ba& id) biefelbe jefct, in nüchterner SBerfaffung, nur
für ein „©gmpton" eradjten fonnte.

SSünfa^e unb (Stjrgeij maren in meiner ©ruft erftorben. 3$
roolltc je&t nur nod) ftitl liegen unb mit gefdjloffenen klugen rut)en.

Slber aud) ba« mar mir ntd)t lange oergönnt, benn eine« Sage« mürbe
id) für genefen erflärt unb mußte einem Söebürftigeren ben $fa&
räumen.

Ein glänjenber grüt)ling«tag lag über <5tabt unb fianb, al« id) jum
«rften 9)cale mieber in« greie trat unb ben SBeg nad) meinem 2)ad)ftübd)en,

meinem einzigen 3uflud)t«ort, einfd)lug. 3d) fanb meine geringen ©efifc
tfyümer, mie id) biefelben oerlaffen, benn id) tjatte furj oor meiner Erfran*

!ung bie 3Jftett)c für einige SMonate im oorau« erlegt Ermübet fe&te id^

mia^ auf einen 3tuljL; td) empfanb jene ^iebergefa^lagen^eit, bie [idj

aller 9iefonuale«centen nad) ber geringften ^Inftrengung 5U bcmädjtu

gen pflegt. SJieine ©liefe fa^meiften im 3^mmcr umtjer. Äuf bem
4ifct)e lagen, forgfältig gefa^ia^tet, meine SRanuftrtptt; fie reijten meine
Neugierde nia^t im geringften. Etroa« aubere« iutereffirte mi^ me^r:
eine fleine ©umme iä)elbe«, bie ia) in einer ©palte be« ©ebälf« Oer*

ftctft hatte unb bie id) jefct unberührt mieberfanD.

'Jiad) unb uadj feljrtc meine itraft ^urüd unb mit it)r aud) ein

X|ett meine« geiftigen ©leia^gemia^t«. 3$ natjm meine alten öpajier*

gänge mieber auf, beja^ränfte biefelben aber auf bie ^ßromenaben ber

StaDt unb bie öffentlichen s^la^e. Egoiftifd) mie äße 5rranfen, mib*

Digitized by Google



jBrr Waflrrjaubfr. 493

mete idj mid) gän*lid} bcr Sorge um meine SBieber^erfteflung. Sd)on
bet blofje ©ebanfe an Arbeit ober Slnftrengung irgenb melier SIrt

erfüllte mid) mit SBiberroißen. $)cn $ifd) mit ben 2Kanuffripten fjatte

id) in eine bunfle (£de gerüeft, um fo wenig alö möglich an bic un*
fjeimlicfje $eit beS vergangenen SBinterS erinnert *u fein.

Gnblid) war and) baä überwunben unb id) füllte mid) toteber als

ben Gilten. 2ln einem regnerifd)en $agc, ald id) e3 für vernünftiger

gehalten fjatte, nid)t au«Augel)en, verfiel id) auf ben ©ebanfen, mir
mit bem Sefen be3 ©ejdjreibfel, ba3 tc^ bamalS unter bem Sanne
beS nafjenben gieberä jumege gebraut, bie 3cit äu oertreiben. 3d)

laS unb verlebte bie fjerrlicbfte Stunbe meine« fiebern?. Denfen Sie
fid) mein ©rftaunen, meine greube! £>ie Arbeit jener grauen 9ttorgen*

ftunbe mar — ich barf e3 rjeute oljne Slnma&ung ausipredjen, ba bie

28elt e$ feitbem Iwnbertfältig beftätigt bat — ein SReifterwert

33? o 1)1 war eä nod) rof) unb ungeglöttet, tuotjl fctjlt eä ifjm nod)

liier unb ba, allein e$ enthielt fd)oit ganj bie grofje, erhabene 3bec.

3dj> fjatte meine ©ebanfen in 9Ku|i! übertragen, unb fie waren eine

fetjöne, gewaltige 2Jfufif geworben.

Sßteberum erfafete mid) mächtig ber ©fjrgeij, ober rote immer jene

treibenbe Äraft genannt »erben mag, bie und awingt nach bem §'dty
ften, nad) Voüfomraenbeit ju ftreben — nidjt um unferer eigenen

£rjre, fonbern um be$ SBerfeä mitten — unb td) machte mid} an bie

©eenbigung ber Arbeit, bie mir bi&fjcr fo trcfflid) gelungen mar.

Vom fünften 5lft mar nod) nictjtä Vortjanben; eß mar mir aber

ein leidjteS, benfelben ju arrangiren, ba er nur bie tSntmirfelung beö

uorangegangenen ju fein brauchte. 3)a3 2Nottv ber „(Swigen $reue"

roiebcrfjolt Tier) in allen möglichen gönnen unb gleitet fugenartig,

burd) lebe Scene. ©3 fdjwebt über bem Streit unb £aber ber $ar*
teien, e3 begleitet 2)ante in bie Verbannung, e$ fjarrt bei ifmt au&
in ber grembe, eine Verfinnlicrjung ber tröftenben, ftärfenben, rjimmel*

wärt* weifenben fiiebe VeatricenS. Sefct wirb e3 von ben flöten ge*

tragen, t>od), filberfjcll unb leibenferjaftäloä: jefct fteigt e3 empor oon

ben vibnrenben Satten ber Violinen: bann flogt c$ in ben $önen ber

J&oljinftrumente: ber Klarinetten, ber Oboen, beä ©affonS. $)a&

SeUo mieberfjolt, unb ab unb an bringt aud unficrjtbarcn fernen bie

Stimme ber beliebten an fein laufdjeno Dcjr unb bringt itnn bie füge
©cmifefjeit ihrer ewigen $reue. 2luf feinem Sterbelager erfdjeint ifmt

Sem alle fieibenfdjaften, alle Verfudjungen, alle Äämpfe feine« armen
feirfdjenfyerjenS, geläutert von ber grofeen, ewigen, erlöfenbcn Siebe,

in ewigen grieben bal)inf4mel5en.

3m $erbft war icr) mit ber Arbeit fertig, ©inige Monate oer-

gingen noerj, bann fam bie Sluffütjrung mit ibren unuermeiblicejen

golgen. Die SSklt rjeulte oor ©nt^üden; aber über bie Mlfte aller

berer, bie mictj preifen, tjat feine Ärjnung üon bem, wad fie fct)Wa|jt.

jDie Seute bilben fieg ein, bo| fie mir (£l)re erweifen, mir! Unb aufeer*

bem bilben fie fid) ein, ba& i4 infolge beffen glüdlia) fei.

Rönnen Sie einen SDfenJcfjen für glüdlictj galten, bcr in fort*

Wäljrcnbcr gurd)t lebt, bad alte ©efpenft wieber plöglid) oor fid) auf*
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tauten ju fet)en? ÄÖnnen ©ie einen 9Wenfchen für glüdTidj fyih
ten, ber öon einem böfen <§kift, einem Teufel befeffen tft r ber tlut

ieben Slugcnblicf jroinaen fann, wie ein trrfmmqer $erwifd) bie ®lte^
ber $u oerbrehen, fqäumenben SWunbe« in guefungen Su öerfallen

ober in bie SBüfte ju enteilen, mitten unter bie nächtlichen <5cr)retf

gebilbe ber graufigen Oebe? Äönnen (Sie einen 9Kenfd)en für glüd;
lief) galten, oer ntdjt weife, tt>ann ber in it)m nur leife fcf)lummentbe

SBafmwifc ermaßen wirb, ber eines $age« aber fidjer erwachen mu§V
SRun, id) bin ein folcher ^enfd).

(Sine fHei^e oon Monaten nad) bei ©eenbiguncj ber großen Sirbett

hatte id) grieben. 6« fdjicn, al« rjabe mein ©cfdjuf eine wohlwoHer-

bere ©efinnung gegen mich angenommen unb als ob e» mich 5U mei-

ner alten, forglofen 2eben«weife jurüeffehren Iaffen wollte. (Sitle £off
nuna! 3ch erfannte nur ju halb, bafj ich biefe gänzlich außer mir

felbft liegenbe (£rjftenj fortzuführen gezwungen bin, biefe (£jiften$, bie

mir Aufgaben ftellt, an benen ber fterbliche Drgani«mu« jugrunbe

gehen mu&, bie er nicht aufführen fann, ohne in töbtliche Agonie ju

oerfallen. 3n jenem fieben, wenn bie ©eele fich befreit entsorge*

fdjwungen hat, bann ma9 man folgern Änfinnen üielleicht ohne
<2d)Wierigfeit ©enüge Ieiften, allein hier unten . . .

tfompofition — ein grembwort, aber wa« für ein (eichtet 2Bort!

Sebca Slinb !ann 3fynen erflären, toad bamit gemeint ift; aber wenn
bie finftere Stacht fte faßt unb 3ie jwingt, boJ, wa« 3t)re tnnerfte

«seele unter biefem ^Begriffe oerfteht, bon fich Su 8*ben, bann toirb

3l)nen früher ober fpäter ba« ßeben wohl noch sur Saft werben.
3d) l)atte mein Söerf ber 2Belt übergeben mit bem beglüefenben

33cwufjtfein, nunmehr erlöft $u fein, unb mit bem feften SBorfafc, mich

burch nicht« ut emem ähnlichen Unternehmen Wieber oerleiten $u

Iaffen. 3ct> fühlte, bafj ftch mein ganje« können in biefem SEBerfe

erfdjbpft hatte, bafe ich «n gleiche« nicht mehr ju fchaffen öennöchte,

feibft wenn ich wollte.

Unb je(jt? £er unfelige SBann hat bereit« feine bunflen SDcafchen

oon neuem über mich geworfen unb bie Grrbe t)at feine greube mehr
für mich. 3n ber greitjeit ber SBälber unb ber gelber bin ic^ ein

(befangener unb ber Sökin bringt mir fein SBergeffen. $a« 2(11 rtng&
umher ift für mich mit $önen, ;£önen, $önen angefüllt, fie umfdjmei*

<heln unb umtofen mich, mctu Snnere« laufcht unb antwortet ihnen

unb jene« tütfijche ©efpenft fteht wieber oor mir unb will fich nicht

faffen Iaffen. SSie fann ein (o gehegter SRenfch noch greube am
2)afein hoben?

Sßor allen anberen finb e« bie (Stimmen ber SBaffer, bie mich ber*

folgen, ber SBaffer, bie fich *m Gehöfte ber SÖolfe wiegen, ber

SBaffer, bie im Biegen jur (rrbe raufchen, bie im Sache plätfehern,

flüftern unb murmeln, bte in ber ©tromfchnelle heulen, gurgeln unb
^ifchen, bie im D&ean brüllen unb braufen.

3a. (£3 ift unabwenbbar. 3ch werbe eine neue Oper fchreiben;

ein gaubermärchen oielleicht, um meinen 3&een ben Weiteften ©piel*

räum ju oerfchaffen. 2)a« Sibretto erfinbe ich fctbft unb fpäter bitte

ich «ne-n greunb um ben 2)ienft, bie Skrfe jurecht ju ftufcen unb
meinem 9lhhthmu« anjupaffen ... 3a, ich wrbe neue«, gro&e«
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2öerl {Raffen, ba£ Ijcißt, td) tuerbc Wieberum brei Monate in Auf-
regung, Angft unb Agonie üerbringen unb bann bei garuen ©efd)ichte

baourqi ein (Snbe machen, bafj ich in einer fo frönen vcacht, wie bie

heutige ift, ^ier in ben {jlufj fprtnge. 3<h fchwelge oft in bec Bor*
ftelluntj, wie bann bie weichen, fofenben SBellen leife über mein @e*
ficht hingehen unb wie bie fchroeigenben, bunflen giuten mich fanft

im ©d)lafe wiegen werben. 3n beä Bergeffenä füblften liefen ruljt

bann bie #anb, bie bie geber nicht metjr $u fähren brauet, rul)t aud)

ba3 arme Öctjtrn, ba3 md)t mehr oergeblid) nach Berftänbni& $u cm
aen unb fidj nicht mebr um Interpretationen ju jermartern brauet.
£aä mu& ein füget, jchöner Job fein! Mein näct)fter £elb foll tm
SBaffer fein (£nbe finben. (Sinen 4t>cil bec Muftf fyabe icb bereite

niebergefchrieben, ben „SBafferaauber"; bie melobifdjen Sropfenperlen
Hingen mir unabläffig üor ben Ohren unb locfen mich 4ag unb
*Ka$t. SBie, wenn ich ber Socfung folgte?"

Gr flaute mit feltfam fernenDem Blicf tjmab in bie Jlut, unb
td^ legte erfchrocfen bie #anb auf feinen Arm 34 gebadjte feiner

Borte: „Born ®enie lur ^Berrücftr)eit ift'3 nur ein (leiner ©djritt"

©in ©d)auer burchriejelte mid).

„Äommen ©ie, Maeftro", fagte td), uon unheimlicher At)nung er*

griffen. „ftommen ©ie, ich geleite ©ie nach £>aufe."

3<h begann ju fürchten, ba§ bie „$Bafferoper" niemals aufgeführt

werben mürbe.

Unb nicht eher fanb ich an jenem Abenb Beruhigung, als bis ich

ihn ficher in feinem ©d)lafgemach mu&te; feinem treuen Liener aber

gab ich °ie ernftliche SGBeifung, ben £errn heute Stacht feinen ©djritt

mehr aud bem £>aufe thun &u laffen, ohne ü)m auf bem JJu&e |U

folgen.

Bei meiner nädjften Begegnung mit bem Maeftro fanb ich ait ihm
feine ©pur mehr uon feiner früheren Melancholie. AU ich nut er=

laubte, bie* leife anjubeuten, fragte er mich ladjenb, ob er mich ba*

mala mit feiner finfteren Saune erfchreeft höbe. (£r fa& feft unb
grajiöä auf einem feurigen Sftoffe unb erfdnen mir mit feinem Haren,

heiteren Äuge, feinen fchnellen, energifchen Bewegungen unb feiner

frifchen, lauten fetimme wie ein UrbilD lebenSfreuDiger Sfraft. ©ein
ungebulbigeS Irjier gönnte ihm nur furje Minuten an meiner ©eitc,

bann ftürmte er Dahin in einem Staubwirbel, ber ihn im Abenbfonnen*

lichte wie eine golbene SBolfe umgab, £>ie Seute auf ber Sßromenabe

blieben ftefjen unb flauten ihm nach, rei^enbe grauen ermiberten

lächelnb feinen ©rufe unb oornehme sperren fühlten fid) ftoljer burch

ben lorbialen SBinf feiner $anb.
Meine Befürchtungen waren 5erftoben.

(Sine SBoche fpäter brachte eine ßeitung, bie im ßrforfeben uon

anberer Seute Angelegenheiten merfwürbig gefchieft ift, bie folgenbe

Mitteilung:
„3öir oernehmen aud juüerläffiger OueUe, bajj ber berühmte

ßomponift 3E. gegenwärtig an einer neuen Oper arbeitet, mit welcher

er im nädjften grübiahr tn bie Oeffentlichfeit treten Witt. 2>ie mufi*

falifche ©lite ber ^auptftabt fieht biefem w@reigni6
M

mit ©pannung
entgegen."

ß
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Sin bemjel6cn $age melbete bic Slbenbauögabe berfel6cn Reitung
bcn plö^lic^eit £ob be3 gefeierten SftanneS. @r war in ben glufe ge*

ftürjt unb ertrunfen.

$ie locfenben SEBaffer Ratten ifjren SSiflen gehabt
5lm ®rabe be3 Heimgegangenen fpielte bog Drdjefter ber fönig*

liefen Oper ben „Sßaffcnauber".

^od^ oft bejuefce ic§ in ftitter SRad)t ba3 Öollmerf beS giuffe*,

too ba$ SBaffer in bem ©epfät)! ber gifdjfaftcn murmelt unb lifpelt

unb wo brüoen in bem bunflen $arf Oer SBinb in ben SBipfeln ber

S?a ftanien raufet Mitunter ferjeint mrr'd bann, als f>abe bie ^lut
it)re Stimme oeränbert unb als fjöre ict) nic^td als ©d)lucf)jcn.

gittern ^Bäbcflett.

IL olb btft fcu mie bie grityingäflur,

sr-| o Umfächelt oon ber SJfaienluft;

>l'l>
® leib ' unfd)ulb*uoH toie bie SRatur

ml 3n SRaicngtanj unb ©lütenbuft.

J3 ©leidnme Statur mit reinfter Suft

$)urct) it)rc fjeifge ^ßrarfjt entjücft,

So auef) bie Jungfrau unberou&t

2>urcr) finblid) reinen ©inn beglüdt.

$aut ©ac^r.
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<5in ©ebenlblatt &u feinem 70. (Geburtstage am 13. 3uli 1886.

Eon Dr. ^CbofpQ jjtofaf.

um ic.

ir leben iu einem 3«idtcr ber DcnfmalSrociüen unb
ber 3ubiläumSfud)t — baS ift roafnr. Äaum ift baS
©rab über bie irbifd)e §ülle eines namhaften 2J?en*

jdjen Qcfdjüttet, unb fofort erffeinen Aufrufe jur ßh>
,rid)tuuq eines 3J?onumentS ju Sfjren beS ©erblichenen,

ob^Icicf) berfelbe im fieben oft oon benjenigen, bie tfnn

jefct einen Denfftein fegen toollen, gern gefteinigt roorben

©benfo ift fein berühmter Sftann ober feine berühmte

Jrau baoor fid>er, bafj roenn er ober fie baS 50., 70. ober 80.

3al)r erreichen, nid)t in ©ort unb 33ilb gefeiert werben. DiefeS Qtityn
ber pictärooUen Änerfennung toärc ja in Ijofjem ©rabe erfreulid), toenn

Derartige SÖanfettS, gefteffen, 3citun9&mtfd einem inneren Xrieb bcS

SBolfsbctoufetfeinS ifjrcn Urfprung oerbanften.

Das ift aber nur in feltenen ftällen jutreffenb. 3nt aögemei*

nen erfdjeint bie feurige 3ubiläumSfud)t nur als ein oberfläctjlid)cr

2port, ber mit berühmten tarnen ftangbaü fpiclt, als eine iKobc-

frantycit, toenn nid)t fogar als ©telfeitSauSbrud ber geftarrangeure,

bie .unter bem SJfantel beS großen ©eiftcS nur itjren roinjigen

ftorjpuS bergen. Xreffenb fjat turjlid) ©uftao gretotag, ber am 16.

3uli biefeS SafjreS feinen fiebjigften (Geburtstag begefjt, biefc SDtonie

unferer &e\t *n emec launigen Crpiftct gegeißelt, worin eS Ijcijjt:

„ . . . 3d) frage fummerooll mit (Sonrab SoIa: toaS brauen (Sie mir

ba für eine SBotoIc? 3ft baS bie golge ber „gournaliften", unb mei»

ner anberen Treiberei, baß <Sie juleftt mid) als Öberftcn a. D.
befyanbeln, mir ein geft rebigiren unb Söricfe, $ebicbte, Slbrcffen unb
Deputationen in baS £>auS leiten? 28aS follen unfere lieben Deut*

fdjen fonft nod) 2Bot)TrooUenbeS für ben crnmrjntcn $aa, erfinben?

Sollen €>ic erroa gar ©clb fammeln? Dagegen müßte id) erHären,

toic ber arme Scrjmocf, nur mit befferem ©runbe, id) r)abe alles in

Orbnung: 9Rod unb ©tiefei, id) rjabc fo oiel QMb in ber $afrr)e, als

Da Calca 1896. £cft XI. Sonb IL 34
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id) für mid) unb bic Steinigen irgenb brauefie. 'übet eine fletne

Sammlung ju mol)ltf)ätigem 'Atotät, bie bem Jubilar feierlich über«

fieben, bamit er fic nad) v&rmeffen oermenbe? $>a§ ift baS auertrüb*

eligfte Vergnügen für alle ©etfyeiligten unb idj proteftire bagegen.

SSer bie Verfügung über eine fold)e Sammlung erhält, ber fyat nur bic

sftotlj unb ©orge, mie er fie oermenben foH tft $u münden, ba&
|otdt)ed Sammeln ju einem guten Bmed, ber nod) niemanb flar ift,

überhaupt nid)t mieber oerfucfyt ttJeroc. 3)ann alfo ein f)übfd)eS Slrte=

fact, »ieüeidjt in irgenb einem Stil: afftirifd), pepuanifd) ober baroef ?

Set) bante artig im oorauS.- SoldjeS Sßradjtftücf wirb einige 9D2at

betrachtet, bann unter |>üQe unb Äapfel irgenb moljin geftellt. 2Ba3
bleibt alfo julefct nod) übrig jur erfjebenben geftfeter? $aS alte beutfdjc

gmecteffen mit Soaften unb fiiebern. Slber menn unfer greunb $ie*

penbrinl uns im geftfaale SReben f)ält, fo miffen mir üon ber geber

ja im oorauS gan* genau, roaS er fagen mirb. Wudj mafyre (£mpfin*

bung qualmt bei foldjer ©elegenf>eit faft unoermeiblid) in trafen.
Unb id) rjabc jumeilen bie iücfor^nifi, baü mir jDeutfdjen feit jmanAig

Sauren nad) biefer 9Rid)tung otel 5U oiel tf)un" . . . ©etoijj gat

©uftao grentag mit biefen fleufecrungen ben SRagel auf ben Äopf
getroffen. Xro^j aüebem giebt ed and) 8ludnal)men, mo ba$ 3ubi-

liren eine ^ßflidjt ift unb bie Nation in ber geier beS Jubilars

iljren Stanl für einen ©eniuä au$fpred)cn mu&; menn e$ nämlirf)

gilt, einem gro&en $)id)ter, ber feit 3al)r$cjmten ©emaltige* gefdjaffen

unb für fem Soll unb bie Äulturaefd)id)tc UnfterbltdjeS geleifter,

ju jeigen, bafe fein SHame bei feinen 3citgenoffen t)od) gehalten wirb;

menn e3 gilt, ben Semeid ju erbringen, ba& man einen geft*

grufj bar^ubringen oerftefjt, meldjer Sertfänbnijj für bie Serbienfte

beä ©efeierten auSfpridjt, otjne fein einfaches unb fd)lid)tc$ 933c*

fen 511 Elften ber Ueberjdjmenglidjfeit unb ber Sßfyrafeologie 311

migbraua^en — unb eine foldje ?lu$nat)me liegt l)ier oor. Äud)
unfer 3ournal mill ben Sag, an meldjem ber Sßklt oor ftebjig 3afc
ren ein fo f)errlid)er ©eniuS oon ©ottcö ©naben gefdjenft mürbe,

nid)t oorübetgetjen laffen, oljne bem ©reis einen frifct)en fiorbeer ju

reiben . . .

©uftao gretytag ift ohne .Rroeifel ber Sieblingöbid)ter unfereS

SöolfcS unb unferer guten ©efeüfc^aft. tiefer gefunbc unb frifdjc

2)id)ter, ber „baä beutfdje Solf bei ber Arbeit aufgefuc^t" unb beffen

Romane mie 2)ramen l)öa^ft anmutige unb gelungene Äunfttoerfe

finb, ift einer ber bafjnbredjenben ©eifter auf bem ©ebiete ber natio*

nalcn Gntmidelung. SBenn auf iemanb, fo paffen auf ©uftao grety<

tag bie 28orte, in benen er felbft bie Sfötrffamfcit Äarl SWatf)ü« ju^

fammengefa&t: „Sielen 3e^9en°ften W tiefer SJtonn it)r fieben

berührt, unb fie galten ©runb mit ©ebanfen unb Wnfdjauungen, bie

er i^nen in btc öeele gelegt, fahren täglid) bat)in, auf ben ©eleifen,

bie er ifynen gebogen unb ftreiten unb fämpfen um bai Rkl, ba8 er

iljnen geftedt; . . . unb menn fie in ber Stunbc fetterer 9tut)c empfin«

ben, ba& oon feiner <5id)erl)eit etma§ auf fic ubergegangen ift unb
menn fic in ber Stunbe ber Serfuc^ung eine geftigeeit ertennen, bie

ber Serfebr mit if)m in fie gelegt, bann mögen fic fid) fröt>lid^ bemu&t
fein, ba& fein ©ilb unb SBefen in itjnen fovtlebt unb au« tfmen über-
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gel)t in tbre 9caebjar)ren. 3)enn cm tüchtige« fieben cnbct auf ©rben
nict)t mit Dem $obe, e$ bauert fort im ©cmutf) unb $r)un ber greunbe,
ttrie in ben ©ebanfen unb ber Arbeit beS SBolfeS."

* *
*

$aä fieben ©uftao [frctjtag^ mar ein fttlleS unb oon ben <Stür*

men mädjtiger Seiben fdjaften ober großer ftataftroptyen wenig beweg*
teS — bie pr)antaftijet)e öiograpf)ie*©crjreiberei pnbet tjier m (einer

SBeife it)rc Ätecfjnung. ©eboren am 13. Sult 1816 in ftrcujburg bi

(5d)leften, ftubirte er juerft Biologie in Berlin unb Söreölau unb
habtlitirte fid) fjier als Sßriuatbocent. gür fein SJaterlaub <5d)(cfien

rjat greütag ftetö eine große Vorliebe gehabt. 3n uielen feiner Sßkrfc.

& ©. in „©oll unb #aben", ift ©ctjlefien, fpe^ieU 23re-3(au, bic rül)itge

$anbel$ftabt, ber ©c^aupla^ ber Crreigniffe, unb aud) fern üon ber

4?etmat l)egtc er immer warme ©nmpattjie für alles, wad mit feinem

engern SBaterlanbe jufammenr)ing. ©r felbft urteilt über ben <5d)lc*

fier einmal alfo: „(rr ift lebhaft, gefellia, gefpradug, leidjt erregt unb
leid)t befriebtgt, formell im (Srfaffen bcö Wcuen, aber nia)t eben[o ftarf

an SluSbauer] an beharrlicher tfraft. (Sifrig unb fanguinifd), wirb er

leicht oon einem öftrem ins anbere gebogen, feine Sßfyantafie fa)afft

ir)m Icicljt Sbeale, aber fein letzter ©inn laßt Um nidjt ju einem

tragifdjen ftampf mit ber SSJirflidjfeit fommen. ©cbleften tft bad fianb

ber ®elegenfjeitägebid)tc, ber gefelligen Äalenberfcfte, ber Ütejfourcen,

älubd, Harmonien unb Humanitäten. $llä Arbeiter ift ber £d)Iefier

gutwillig unb anfteflig, aber er ferjafft weniger als ber SRorbbeutfdje.

greilid) ift er audj genügfamer." $rofc feines fd)lefifcb,en Urfprungö
Ijat er wenig üon ben t)ier ge)d)ilberten (£igentt)ümltd)fciten in feinem

23efen. 6cm Sljarafter ift umgangSfcrjeu, er ift wortfarg unb oon
einer gewiffen £etd)tlebigfeit ift bei ttnn nichts xii finben. Slber baö
fernige, fparfame unb arbeitfame ©cfdjledjt ber (sdjlefier übte auf ben

Sl naben ruic auf ben Süngling eine mädbtige Söirfung auä unb, nie

ocrleugnete er in feinen S)td)tungen ben flaren, nüchternen ©eift, ben

regen <5inn für ba$ SWaßoolle.

3n ©rcälau lad ber junge 5)ocent über allgemeine unb neuere

£iteraturgefd)irf)te oor einem großen Slubitorium. (£3 ift nur wenigen

befannr, baß ©uftao greutag 3iteift aU fiijrifer bebutirte. Unter bem
Stitel: „3n Breslau" i)at er 1845 bei 3ol)ann Urban Hern einen öanb
©ebidjte t)craudgegebcn. Siefelbcn t)at ber Slutor bem Kaufmann $t)eo*

bor SJcolinari, bem Urbilb oon X. O. ©djröter in „©oll unb $aben",

aemibmet 2)odj jeigt fid) fetjon f)icr, baß grerjtag (ein finrifer oon
iöeruf ift. 2)er Crpifer bltrft auö jebem ©ebiqt ^eraud unb auet) ben

fpäteren oollenbeten SWeifter ber gorm wirb man ^ier oergebenö fuc^en.

UeberaQ, mo er au febilbem r)at, alfo cpijd) wirb, übcrrafd)t er jeboc^

burdf ba$ ^laftifctje feiner ©cftalten unb Situationen, hieben einigen

©cbid)tcn
r meiere ü)ren jungbeutfa^en Urfprung nidjt oerleugnen fön*

nen, begegnen mir garten Rinbern ber gee Siomantif. ^ier unb ba

tritt fa^on bie fräfttge ^enfungöart be« jungen 2)ic^terd marfig ju*

tage. SOian lefe nur bie folgenben 3krfe;
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55>a« ruft in bie liefe ber 3eiten, Du Db>r, Dein toller 2Ruub?
2Bie jene bereinfl gefunden, wirb nimmer, nimmer funb,

38a« ibnen bureb« $erj gejogen, ba« baben flc offenbart,

Da« Tann ju ollen 3<\ttn ein jeber in feiner &rt.

Denn jeben fcbläft im 3nnem fein eigene« aute« $ieb.

Unb jeber naefc bem ftremben umfonft bie «reife jiebt

9?ur »o« in Dir felbft erffungen, giebt reinen, »ollen Den,
Unb tannfi Du ben nic^t treffen, fo fcb>eige, Dicb>rWn.

$>er brciunbAtoan^igjä^rtgc Jüngling fefteut fid) nierjt, ben Stubcntcn
TDcgcn itjrcr Duelle einige bittere 2L*af)rf)eiten ju fagen, bie nod) fyeut*

^utac\e
f

naef) öier Süfjrjefniten, fetjr am $(a$c fein bürften. 3Rag nur
bie folgenbe ©teile auä bem ©cbidjtc: Jin bie ©tubenten" tjeruor*

gehoben toerben:

Hu<$ t^r feib Ärieger, feilt jum £amj>fe fabren,

3br b>bt gefeb>cren ju ber Sei«beit ftabnen,

Den Scbafc be« SHffen« unb be« @cific# tabuen,
Der 2)ienf<$beit @abc feit biertaufenb 3a&ren,

Die feilt ibr treulieb) büten unb bereabren.

Unb realen foflt ibr bei ber jungen «Saat,

Die auf bem ©runbe ber SJerganaenfceit

Crgrünt al« febenfte Hoffnung unterer 3"*-
3br fcHt ba« SBiffen bärten bi« gur 2bar,

Da« (Sifcn be« ©ebanfen« bi« jum 2 iabl

ftür euren Äamfcf mit Äiefen unb ©ejteergen.

Der grofje ©cfjilberer beutfd)er nationaler ©itte erfannte fctjoii

bamalS ba« eigentliche SSefen beö beutferjen SSolfcö: feine innere 3er*

riffent)eit unb Uneinigfeit. 2ttan fjöre:

. . . ©rcf?e« reit! bie 3"*»
Dc<$ Hein bat fte ein 2?el! gefunben,

Den fitanfeb lebenbig, aber (ebttueb bie Dfytt;

€d)neU trirb ein i'crbeer um ba« $aupt getcunben

Unb fcbneU jerriffen, Regiment unb 3Jait>

Cr*,ieben atte«, ftelp'n an jeber Pforte,

Unb fräftig rauften nur tarnte ©orte.

ÜDodj tenagt er nierjt unb giebt fid) nid)t — wie £>eine unb 95örnc —
peffimiftifcfjen ©erracfjtungen r)in, fonbern l)offt freubig auf bie 3^
fünft, auf bie innere Jfraft ber Nation:

Unb bennoeb birgt ton allen $d(fer}tr«eigRt

Der t einlebe l'inbenaft ben reinften Saft;
€o trarm ba« ftüblen, rübrenb felbft ba« @cb.reeigen,

Unenbli<$ groß, nur ungeübt bie Äraft.

3efct ifi e« 3ett, baß Sftann jum SWanne flebe,

Unb brüfenb förb're be« ©enoffen SBerfe,

8elfrfi »o ber ftreunb in anb're färben geb>,

SRecb am Äentraft ba« eia/ne «Sein berfiärte,

Denn reie fcerfebjeben auep bie ®aitett hingen,

SBirb jeber Don nur einjefn »od unb rein,

6o müffen fte unroiberfteblicb] fein,

Sie fte bereint ba« gange fanb bureb^bringen,

Da« bofffn roir. — Du bafl ein ßarfe« veben
Der ^flitb.t, ben Deinen, unf'rer 3eit gejgeben.

v 3$ machte - «erfe, treibe jefct bte unfm
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©cjange 3>ir; e« ifl tneiu bc(Uv Sauf,
2>u aabfl mir ?ieb' unb männliche« Bertraueu,

ou 9teimeu \M' icb 2>ir; fie fliegen auf»

Sie aus bem (Strome i<trc:fct bie Solle,

Dorther, reo unfer $erj i{t, au« bem ©olle . . .

2>ie (Stellung eine« Unioerfttat3lel)rcr$ fagte ilmt auf bic Stauer nidjt

ui, er gab fdjlie&lich biefe Garrtere auf, um fich gant ber «Schrift*

fteUeret au toibinen, worin er feinen eigentlichen 2Jeruf füllte, (£r

fiberfiebeltc juerft nach Bresben, bann nach Seipjig. £ier übernat)m
er mit feinem füglich oerftorbenen greunbe 3ulian Schmitt im 3ahre
1848 bie SRebaction ber politifch=literarifchen 3citfc^rift: „3)ie ©renj ;

boten
-

, bie unter ifjm einen großen iluffdjmung nahmen unb ber

nationalen Sad)c gro&e £>ienfte leifteten. Später begrünbete er eine

anbere: „3m neuen SReid)", bic fpäter oon Sllfreb fcooe unb (Sonrab

9ietcharbt fortgeführt mürbe. C£r wechfeltc feinen S33otjitfi^ 5Wifd)en

©ottja, wo er in frcunbfc^aftltctjcn öejieljungen ju bem fterjog (Srnft oon
Sachfen* Coburg *©otha ftanb, unb feiner Jöefifcung Siebleben in ber

9^ät)e biefer Stabt unb ßeipjig. 3n jungfter 3«t fiebelte er nach SBieS*

baben über. «Seit 3at)ren hat er fiel) oon ber 3ournaliftif, tote oon ber

SdjriftfteUerei ganj jurüdaejogen — jum großen Süerluft ber beutfehen

Literatur, bie oon ihrem grei)tag noch manche cble Spenbe erwartet

*

öeüor ich hjer au
f

öie [cf>riftfteUcrtfd)e unb bicbtcrifdje ©ebeutung
gre^tagö naher eingehe, gebührt noch feiner publijiftifq^politifchen $bätig=

feit ein SBort ber SGBürbigung. (§x oertrat öffentlich unb in feinen

mhlretchen Sournalartifeln fdjon 1848 bie Anficht, bajj ba3 #cil

3}eutfchlanbS nur in einer SBerftänbigung ber Regierungen mit bem
SBolfe m fuchen fei: w$te ©runblageu jeber fegen3reid)en politifdjen

Shätigfeir, fchreibt er einmal, „ift Stompromi& unb jmar Äompromifj

be$ mitykiZ mit oem Söablmann, be3 SchriftfteHer* mit bem fiefer,

beS 2)eputtrten mit feinen $arteiqeno[fen, ber Partei mit ber ©egen*
partei, ber Regierung mit ben Parteien, ber Staaten untereinanber.

$)er (£in$elne, welcher fich foleher $arteifuborbination nicht unterwerfen

und, mag aU einzelner freilich Dahinleben, aber er mufj auf jebe nü&*

liehe ^^eitnatjme an ber Sßolitif oer$id)ten. (S* Ocrfteht fich ^on felbft,

ba& baöurch niemanb Sflaoe ber Partei wirb, jebem fteht Äuätritt

unb Sftücrjug ind ^rioatleben frei unb feinem fann a priori baä

Stecht genommen werben, eine neue Partei ju bilben." Stets tyat er

feft baran gehalten, bajj DeutfchlanbS .£>eil bei Sgreu&en ftehe unb
ba§ OeftenetA ber Hegemonie in 3)eutjct)lanb entjagen müffe. „(Sin

fonjentrirteS ^cutjdjiauö", fchreibt er einmal lange oor bem beutfd)«

öfterreid)ifcheu Kriege, ;,fann nicht befteljen obne ein ftarfeS fouoeräneä

Äaifertt)um Defterreid) . . * 3n Sien $eutfch(anb mürbe bie .j>aupt-

ftabt einer ©renjprootnj, in bem neuen Defterreid) bie £auptftabt cined

mächtigen ©anjen . . . (£3 wirb ber SBeg oon £inj nach granffurt

nicht weiter werben, wa3 in fieip}tg ober Berlin gebaut ober gefchrie«

ben würbe, wirb in SGÖien ebenfo fdmell unb ooüfommen genoffen

werben aU bti\pi.
u

28ie finb boch biefe prophetifchen ©orte in (£r-

Digitized by



502 (5uftat> /rnjtag.

füflung gegangen! $em erften beulen Reichstage gehörte grentag

als SBcrtreter Der nationalliberalen gartet beä 5fceife3 Erfurt <©chleu*

fingen *3iegenrücf an. fcoeö mar er als praftifcher Sßolitifer nict)t

vom ©lud begleitet $olitifd)e 9Reben ju galten ift nict)t feine ©adje,

unb fo lehnte er bann eine ftcumahl beftimmt ab. 2118 publijiftifcher

<5d)riftftelfer üerbinbet er gröfjte ft1art)cit mit glänjenber feprac^e unb

$>ialeftit. £>ie hcn>orragcubfte politifche <Sd)rift bc$ $)id)ter£ ift

fi^rlict) bie 1870 erfcrjicnene Hrbeit: „Äarl 2Hatlm, bie ®efd)id)te

feinet Scbcnä". 2)icfelbe trägt bie Söibmung: „DieS fdjrieb ber

ftrcunb bem greunbe, ein 3ournalift bem anberen, ein ^reufje banf*

bar bem ©abenfer." iBeim Stobruch beS beutfdtfranaöfijchcn Scriegc*

lub it)n ber beutfdje Äronprina 5U fid), um bem Stiege im £aupt*

quartter ber britten taice beijuroohnen. gretitag folgte biefer Eiu*

labung. $ie 5frieg§berid)te, meiere er an bie „^renaboten" fanbte,

gehören ju bem beften, roa£ in jener 3eit gef^rieben mürbe, ©eit

bem (Singehen be3 SBlattcä: „3m neuen 9Reid|" — SBerlag Don J£>tr*

jel — ha* er fid) fdjmollenb nach ©icbleben jurüdgejogen, aüerbingS

einem behaglichen SuSculum , wo fid) ein $id)ter Diel tjeimifcher fü>
len mufc aß im ©emoge ber £ageäfd)riftftellerei unb bc* politijdjen

Stampfe*. 3d) mar, trojjbem ich bie gro&e greube genic&e, burd) bas

2öot)hooHen QJuftao grentag« auSgejeidmet fein, nod) nicht in

©iebleben, boeb bürfte bem ifefer bie lebenbige ^ilbcrung ©ieblebenö

burdt) SUfreb Sorte, jefct Sßrofeffor in Breslau, md)t ümoiUfommcn
fein.

, r

2hi d) bie Dörfer höben tn 3)eutfd)(anb bisweilen literarf)ifto*

rifdje Erinnerungen. %uf bem tod)f)of yi 8tcblebeti rutjt griebrid)

^clctjior ©rimm, ber beutfd)sgeborene greunb ber ^arifer (Sncrjclopä*

biften, ber feine £ebenöaufgabe barin fat), als beutfdjer Sournalift

über franjöfifdje Siteratur &u berieten. $>ie SReoolutum roarf ihn

in« SBaterlanb jurüd, too er oerfümmert ftarb, ein entfrembeter Schiff*

brühiger auf ijeimifdjer £üne; ber tuirfliche beutfetje 3ournalift hat
ü)rn ben uerroitterten (^rabftein roieber ljergejtcllt. £aö .päuödjcn

felbft aber, in bem jefct grentag überfommert, gehörte tu jenen $agen
bem SDcmifter Don gtanfenberg unb luejj bei beffen Weimarer greun«
ben, bie bort gern einfpracben, toie (Goethe, SBoigt unb Start Sluguft,

„bie gute ©chmiebe" . . . 5)ad $aus ift einfad), aber länbtid) berjag*

Md>, aegen bie ©orfftraBe ju, ben alten gradumeg naaj (Srfurt, Don

Jblumen an, Don ftattlia^en Säumen umratjmt, bie bort, mo fie broben

^ufammentreten, boc^ noc^ einen (SdMid freilaifeu, bid jum ©eeberg
oorüber, auf bie buntte £örjc bc» fernen 3n|etberged. ^mijdjeu
mag man ben 2)id)tcr an ijellen ^agen umrjenoanbetn fet)en, jdjembar

mit ®ärrneröforgen befc^mert, in ber Xt)at aber lang ja in über bem
poetifd)en $lane brütenb, ber bann fdjnell jur 9(udfüt)rung fommt
Söaö juerft in ber ©rfinbung fertig ift, biefe ober jene Partie, nidjt

nac^ inneren Kcitjenfolge, mirb mm; et)ebem ber (^emalin, her-

nach einem 6d)riftgelehrten bed $)orfeä, bem freilich SWontagd häufig
bie jittembe ^anb üerfagte. greieS 2)iftat, ba« jeboch natürlich ftetd

jorgfam überarbeitet mirb, finb urfprünglich Don ben Samben ber

„gabicr" gan^c Seiten. „5)ie Wfjntn" haben JJreutag öfter« bid in

ben S53inter in ©iebleben feftgel;alten; bod) griff ihn Dann ba$ rauhe
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ftlima an, unb er mußte mehrmals in SäJieöbabcn ©r^olunö fudjen,

einmal felbft in Stalten, mo itm nad) feiner 2öcife ba« SBolfölebcn

gemütlicher anfprad) al« bic ftunft."

» *
*

SRad) feinem erften Debüt als finrifer folgte fein erfted hiftorifdje«

fiufifpiel: „2)torünilian3 ©rautfahrt". Diefe« fjat bie Rettung biejeä

dürften au« ber ©efangenfehaft ju ©rügae burd) feinen Hofnarren
Stunk üon ber SRofen jum ©egenftanbe. &hon rjier jeigten fict) bie

treffliche SJ)orafteriftif unb bie güüe be« Detail« al« £auptoorjügc.

Die Sorgfalt, bie ber Dichter auf £edjnif unb Ausführung legt, bie

©enauigfeit, womit er bie feinften Nuancen ber Scenerien bchanbelt,

oerleihen fdjon biefem (SrftlingSfuftfpiel einen l)ot)en SBertl). Diefelbeu

iöorjüge finben fia) noch in erhöhtem ©rabe in ben folgenben Dra*
men: „Die Valentine" unb „©raf Söalbemar", roeldje bein moberneit

gefeUfchaftlid)€n Sieben entnommen finb. iüeibe Dramen zeichnen fid)

burd) h°h*n fittlichen (Srnft au«. s-Bor ber ^Bewegung oon 1848 ge*

fehrieben, oerfünben biefe Stüde bie Setjre, baft nur ba« fittlidje ©e*

feft g(ücflid) madje, unb baß (£ntfagung unb Pflichterfüllung auch 111

ben oermideltften ißert)ältniffen eine rettenbe, f)eilenbe föraft befifcen.

3n beiben Stütfen wirb ber $auptl)clb burd) einen fräftigen unb
Haren (St)arafter, burd) bie reiuigenbe Wnualt einer reinen £iebe ge*

rettet. 3n Valentine mirb eine groß augelegte grauennatur au* ber

ungefunben Sltmofphäre eine« fleinftaatlidjen .£>oficbcn5 befreit, iuo fte

©efaf)r läuft, jur rjerjlofcrt 3ntriguantin xu werben, befreit burd) ben

imponirenben, echt männlichen Saalfelb. 3n „©raf Sätolbemar" mirb

eine gemiffc Art ber Ariftofratie, bie oft mit fid) unb anberen ein

cbenfo füljne« al« frcole« Spiel treibt unb bic au« Langel an großen

£eben«aufgaben blafirt mirb, meifterhaft gcfchilbert. 3n „Valentine"

\owo\){ tute in „©raf Söalbemar" Dofumentirt fid) bereite ber Dichter

alä xobpreifer be« in ber harten Sa)ule be« Seben« Ijcrangebilbcteit

freien bürgert t)um«, mcldjcü bie ehrliche Arbeit ju feiner iJebenöauf*

gäbe gemacht hat. „Der joviale ©egenjafc jroifchen Öürgerthum unb Abel",

faat t£onrab Älbertt in feiner üortrefflichen Schrift über ©uftao grcijtag

„bTe sBerföfjnung beiber burd) eheliche 3krbinbung, biefe greütagfehe

©runbibec tritt auch hier beutlich hcr°or, nur umgefehrt wie in ber

„Valentine". Dort rettet ber Öürger bie Ariftofratin oom Ütonbe be«

Hbgrunb«, an bem fte bereit« fteht, hicc oag 5Jürgermäbd)en bie

Slriftofratin, welcher mit einem ^^eti feiner Seele fetjon halb ben fin*

fteren dächten ber iöe^meiflung, ber moralifchen £>altlofigfeit Der*

fallen mar. Diefe ©runbibee bezeichnet äugleid) aber auch bie ©ren*

jen unb Schwächen ber Jretjtagjdjeu £eben«anfchauungen, über ben

SBürger*, Abel* unb ^offreife bringt fein Ölid nicht hinaus, bie Sebent

oerhältniffe beä geiftlichen Stanbe«, bie boc^, wie j. Ö. ©utfom im

„3auberer üon ytom" betoiefen, burd;aud ntcht be« poetifchen ©ehal-

te« entbehren, liegen feinen Snfdjauungen unb Steigungen ebenfo fem,

als ber m ben legten Decennien heftig entbrannte Äampf beö nach

3Kacht unb (Einfluß ringenben oierten Stanbe«."

Selbft Robert ^xuib, fleit feine« fieben* ein leibenfd)aftlid)er

Digitized by Gdbgle



504 6ufto ^rfJjtag.

gcittb bcr grcl)tagfd)cn Dichtung, rühmt an bcn bcibett 2>ramcn bic

GIcganj unb ©aubcrfcit ber gorm. SBie fdjon bamalS, fo auch fpäter

blieb fid) bec Dichter in 8ejug auf laugfame unb uebächtige gönn
ajetdj. ßr fennt nid)t bic jähe £aft unb nidjt bcn ewig nagenben

<^tact)cl bei (£hrgei$e£, bcr anbece, tljm innerlich nal)e oerwanbte

$id)ter &u immer neuen unb fd)wäd)eren Sßrobufrtonen treibt Orr ift

eine inncrlict) füt)le, ^le^matifc^c jRatur, ofme jene fliegenbe £tfce

unb neruöfe 9ftei$barfcit, bte j. Sö. ©ufcfow fo üiel &u fdjafren machte,

greütag ift in fernen S)ramen eine überwiegettb rociblictje ftatur: ja«,

finnig, oerfchämt, felbft wo er friool tft, uermetbet er Doch forgfältlj

jeben trgenbwie anftö&igett SluSbrucf.

greutag hat nur eine $ragöbie gefdjrieben, unb jwar: ,/£ie

gabiec", ein Srauerfpiel au« ber römifdjen ©efchidjte. vaM Stücf tft

tyocfypoerifdj unb errang fid) jwar ben ©chillerpreiS, hat fid) aber

wenig lebensfähig auf ber $3üt)ne bewiefen, woran nicht nur ber an

ttfe, etwas entlegene Stoff bte Sdjulb trägt, fonbern aud) ein 3ug
boftrinärer Wuffaffung,.

(ftne unoergängltche ©lüte fetner bramattfdjen Stdjtuug, baS

Hafftfdrfte beutfehe Üuftfpiel, baS ©uftao gretjtag bie Unfterblichfeit

fichert, finb „"feie 3ournaliften". ©S war uon üornt)erein ein überaus

gtüdlidjer ©ebanfe, bie fehlte ©rojjmacht, meldte in ber ©cgenwart
eine foldje iKollc fpielt, jum Präger ber £>anblung 511 machen, greg*

tag fdjuf baburd) frifdje unb neue £t)pen auf ber iÖüt)ne. Unb nun
erft bte vis comica, ber gol bette $umor bicjeS SuftjpielS! Sie
tuationSfomif, bie gefunbe $eiterfeit, bie geinljeit ber ganjen Äntage,

bie Scobleffe ber Durchführung — all' btcS tft hier aufs glüdlidjite

oereinigt, um bem Stüde einen bauernben Sertt) ju oerlett)en. gre^-

tag fteht tytx ein atänaeuber, blenbenber 2Bifc, eine fdjarfe £}eobaa>

tungSgabe, ein grouartigeS SWaleitalent ju (Gebote. „Tic Sournaliften"

erfdjicncn juetü 1854. Sie wirften gcrabeju faScintrenb unb traten

burdj alle Dülmen S)eutfchlanbS il)i\'n £riumph$ug an. ?tud) hier

itetjt ber SWtttelftanb im USorbcrarunb bcr £>anDlung unb beS 3nter=

effeS. 2)ie ®cftalten beS *Öolj, $iepenbrinf unb Schmort finb uttfterb*

lict), unb fic werben ftets banfbare (£l)arafterrollcn bleiben. 3$ tyabt

au einer anberen ©teile*) ausgeführt, ba& in ben Sournaliften bte

jungbeutfe^cn ©chrullcu bcS 2)ic^terS bereits ganj oerfchwunben finb.

$er 2)id)tcr war nun im Sßolfe, er fennt bcfjen politijdje öeftrebun^

gen, il)tn ift ber <§taat unb bie Xt)ätigfeit für benfelben baS ^öc^fte
geworben. $rofeffor Olbenborf in Den „3ournaltften

M
ift entfdjloffen,

Die 43 vaut feiner polttifc^en Ucber^cugung 51t opfern, unb söoij. ber

prächtige, luftige Jöol^ tft fid) uolltg bewußt, wie mel 9icfignation

511m 3ournaliftenbcrufe gehört unb Doch ift er mit ganjer (Seele Dabei.

Wittes flappt hier- fpannenbe ^anblung, cblc Jenbenä, welche ben tüd)=

tigen Sournaliftcn üerherrlid)t unb Die ^rofjfncchte unb ÜDcarobeurö

btefer fechften ©rogmacht, bte Schutoda unb ©lumbcrge, ber oerbien-

ten tfächerlichteit überliefert, bie ttrwüchfigen, originellen unb lebend
oollett l^eftaltcn unb ber fonneul)clle ^pumor — all' baö oereinigt

•) „SWobcrne Ocifteet?crof n". »on Dr. %t>o\p\> Storni, ©«liu, 188G.
S$J. 3jjl«b ((Äufiaö €$u&r). ^. 8J ff.
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fid), um ben „Sournaliften" einen glänsenbcn unb bauenden ©rfolg

$u oerfchaffen unb für alle 3.ett 5U JKfcnt.

Ser ©chfoerpunft bet bid)tcrifd)en ©ebeutung ©uftao gretotagS

liegt aber im Vornan, unb
.
befonberS bie fulturhiftorifche unb

Jojiale $lrt beffelben ift baS ©ebiet, wo er bie Ijöc^fien iriumptje

erntete. Äein moberner Vornan (auch ,$roblematifche Naturen" uon

©pielhagen nidjt aufgenommen) fteil t firij an SBebeutung unb SEöirfung

neben „©oll unb £>aben'\ Sie fd)on gerühmten öorjüge einer lebend*

wahren (Sbarafterijttf, eines gro&en SRcidjtfmmS ber (Srfinbung, einer

güue ber forgfamft burdjgearbetteten SetailS unb eines wot)Ur)uenben

SumorS ber SarfteUung treten f)\n in fdjönfter
s.tfollenbung tyrtiox.

|>ier$u fam ber giftige, fulturhiftorifche 23ertl) beS 3nl)altS. ftreötag

!>at bem S)ua)e em vflotto 3ulian ©djmibts uorgefefct: „Scr vornan
oll baS beutjehe Woit ba (udjen, wo eS ju finben ift, bei ber ftrbeit".

Sie Sd)ilberung ber Arbeit bilbet in ber ^Ijat ben OTittclputif t ber

Sanblung. Ser jsdjauplafc ift ein grofeeS faufmannijdjcS £au3 in

reStau, welche ©tabt $war nicht genannt wirb, aber jroeifelloS ge-

meint ift 3n ber gigur Z. O. Schröters t)at grentag fernem greunDc
bem Kaufmann 3Nolinari ein fdjöneS Senfmal gefefct. JBewunbe*

tungSwürbtg ift — fagt ©mit Jörenning — mit welcher Äunft um
baS, was man fo gern als bie S-Berförperung ber $rofa betrachtet,

ber ödjleicr ber Sichtung gebrettet wirb unb erreicht wirb bie? bodt)

nur burdj bie ©enauigfett ber Sctailmalerei unb bie ©oaüglichtcit

ber !ßerfonen(d)ilberung . . . „Soll unb £>aben" ift baS iöiidj beS

foliben, tüchtigen SBürgerftanbeS, baS ^enben^bud) ber ©ourgeofie

gegenüber »JeuoaliSmuS unb SlbelSorioilegien unb barum ber mober*

nen Äuffaffung beS SiberaliSmuS |o entfprechenb. SaS 2Bort „'Jen*

beny' foll fjier nicht in bem böjen, ber echten Äunft feinblidjen ©innc
genannt fem, eS foll nur bie ©runbanfehauung feines Stüters be*

jetdjnen. Unb ber eigentliche 9fteij liegt aud) nicht barin, fonbem in

bem fräftigen, gefunben Realismus unb ber unoergänglidjen grifdje

ber SarfteUung.

3m übrigen erforbert eS bie literarijdje ©erechtigfett, l)ier heroor*

jul)eben, bajj bie 3bee, baS SUeinleben ber tfaufmannSroelt 511m <&egen*

ftanbe eines poetifdjen ©emälbeS &u machen, an unb für t*dj nid/t fo

neu mar, wie man benfen foflter toir erinnern nur an £adlänber, ber

in feinem fdwn 1846 erfchienenen „|>anbel unb Sßanbel" ganj bie*

felben Greife gefa)ilbert ^atte.

Sieben ber tn „©oÜ unb £>aben" gefeierten materiellen Arbeit

mufete, befonberS bei uns, bem ,Mo\k ber Genfer unb Sid)ter", auch

bie geiftige Arbeit nott)wenbigerweife au ihrem Siechte fommen. gret)*

tag lüfte biefe feine Aufgabe ^et)n 3al)re nach bem Grjcheinen oon
„3oll unb J^abeu" in bem jwetten ftulturroman, in „Sie oertorene

^panbfehrift". £>ier wirb bie gelehrte Arbeit, bie hödjfte unb freieftc

geiftige $l)ätigteit, gefchilbert in ben alabemifchen Streifen einer Uni*

oerfitätSftabt, in ber man unfehmer Seipjig ertennen wirb. Sem
foliben 9teid)tr)um eines tüchtigen ÄaufmannSl)aufeS entfpria)t — als

(Gewinn ber mit redjtem ©tnn getriebenen Arbeit — bte h&hfte unb

feutfte Silbung, welche Ijarmumjd) ben ganzen Weitfthcrt nach aUcu

(Seiten feines )ßkfenS umfchlieSt 3n beufelben ©egenfaft, wie bic
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bciben eben bezeichneten SRidjtungcn jur fegengefrönten Srbeit beS

SürgerS, toirb ju biefem Erwerbe ecktet SBilbung gefteüt: einmal ber

gälfcfjer, ber gleid)fam unfolibe, betrügende ®cfd)äft3mann beS

(^eiftcS unb bann bie Spifte ber menfd)lid)en ®efellfchaft, ber fürftlicrje

Äreid. tiefer ift — wie *8renning ncrjtig bemerft — Don $au8 auö
in bem Söcfife ber f)Öd)ften unb feinften Öilbuna,, aber auch biefe ift

u)m mitgegeben, gleich mit bem frii^eften Söcgtnn be3 Sebent aner*

xogen. Unb barum fann aud) ber gürft fic gleichfalls wohl für einen
sJiaub rjalten unb mit ber formellen Seite berfclben aufrieben, arge

^corjtjeit be$ inneren fiebenS bamit bebeden, ja wie bet ffirft beS

föomanS oor bem ©reuel einer unbebauten Unttjat nicht surüdjeheuen.

2Bie man fiefjt, liegt ber 3nt)alt beiber ©üerjer ganj parallel unb man
wirb einräumen muffen, ba& ber Safc, worin ber Inhalt beä erften

formulirt »erben fönnte, rjier feine fonfequente unb fachgemäße (h*
gänjung gefunben liat. $Uid) biefelbe ©runbanferjauung ift tjier tpte

bort oorhanben. ©eftaltcnfülle, SRealiömuS ber $arftellung 5eicb.net biefen

Vornan and wie jenen, ja in bem Gfjarafter SlfenS ha* grentag eine fo

alüdliehe £anb bewährt, wie in grauengeftalten nur feiten wieber.

$)od) t)at ber ÜHoman nitf)t bie gleite Slncrfcnnung gefunben wie jener

erfte. Ob er unter ber oon oomtjerein wotjl mit beftimmter Slbficht*

lidjfett erfaßten 2enbenj leibet? 2)er £umor waltet t)ter auch nicht

überall mit gleicher greift 3J?erjrere Heine Rüge erscheinen etwa*
gefud)t ober gezwungen, immerhin ift ed ein Sudt) oon rjeroorragen*

ber Söebeutung unb reich an wcrttjooUem 3nt)alt, namentlich entjücfen-

ben ©njelfd)ilbcrungen . . .

9cad) biefen jwei ÜJieifterwerfen maebte grentag eine längere

$aufc in feiner $)id)tung. ©S erfcfjien eine (ein unb grünblich aearbei*

tete „ledmif bc* SramaS", ein trefflicher güljrer für junge Siebter:

ferner bie bereit« oben erwähnte ausgezeichnete Schrift über Äari
sU<atfU), ben fpatcren babiferjen 2Rinifter. SlufS neue lenfte er bie Huf*
merfjamfeit auf fid) unb wanb ein neues Sölatt in feinen SRuhmeS*
iranj burd) feine „Silber aus bet beutjdjen Vergangenheit", welche

fieben *8änoe füllen. ^)ier legte er bie grücrjte feiner grünblichen unö
umfaffenben Stubicn nieber. (Genaue ftenntnifc bed OueüenfioffS unb
ber Literatur unb vollen bete 3)arfteUung oerleihen biefem Unternehmen
einen hohen 2Bertf). Aufgabe beä &efchid)t8forfcher3 erfdtjetnt bem
Vlutor, baS fdjaffenbe £eben ber Nationen ju erforfchen: „3h*> ber

hiftorifchen EJiffenfchaft, finb bie Seelen ber Hölter, bie höchften geiftU

gen ©ebilbe, welche ber SDcenfch ju erfennen noch befähigt ift 3n
jeber einzelnen fucfjenb, jebem erhaltenen Slbbrud beS Vergangenen
nachfpürenb, aud) bie Splitter ber jerftörten beachtenb, alles (Srfenn*

bare oerbinbenb, fudjt fic als IcfctcS Qitl ba£ ßeben beS ganzen
ajccnfchengcfchlechtS auf ber (£rbe als eine geiftige ©ntjeit ju ertaffen,

mehr atmenD unb beutenb als begreifenb. Unermeßlich ift bie arbeit

beS gorfeherS. 3h^ höchftc« 3iel ift: ba8 ©öttliche in ber ©efü)ichte

»fuehen. „Sticht philofophifch« Erörterungen, fonbern prächtige mit ge*

ichtlicher Xreue entworfene Silber finb eS, bie gretotag unö bar*

bietet ^ag greötag — fagt Slbalbert ^orawi^ — mit unS in bem
Chatten« fiagcr einfetjren unb beö XacituS „©ermania" erflären ober

mag er uns an bem ©ericht beS ^riScuS beö grimmen (^el ^unnen*
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l)of barfiellen, moa er mit freubijset Öemunberung bei ben gelben*
ttjaten bec d)rifilid)en ©elefjrer, mit tljcilnatjmäüoü'er Söärme bei bem
JUoftcrleben ber SRöncrje be3 t)eiligen ©aliud meilen, t)ier mie bei ben
finnigen Arbeiten ber |>umaniften, bei ben Scrjüfeenfeften beutfd)er

S3ürfler r
bei ben kämpfen be$ brciftigjär)rigen beutfdjen ÄriegeS, bei

ber sBerbetrommcl beä grieblänberS, mie bei ben ^Bataillonen be£

grofcen griebrtd) unb ben Stampfen oon 1813—1815, überall ftnben

mir einen fjctlen erfreulichen 3U
(J

lieber: bad lebhaftefte, einbrtngenbfte

SBerftänbniß in Sefen unb (Stgenart unfered SBolfcä unb bie hoff*

nungSreidje Ueber^eugung, baß mir ba$ jugenblictjfie ber Äultur*

üölfer ftnb.

$a3 grofcartige äGBerf fdjlient im 3at)re 1867 mit folgenben l)off*

nungSreicrjen Söorten: M . . . ift eine grofte greube, in unferer

3eit ui leben. (Sine r)cr^lid)c SBarme, baä ©efityl junger ßraft er*

füllt §unberttaufenbe. öS ift eine greube gemorben, $eutfd>er
tu fem. 92id)t lange unb e* mag aud) bei fremben Nationen ber

ferbe alä eine t)ot)e trfyre gelten . . . SSir meinen, für ben Dcutftfjen

ift jefct bie Reit gefommen, wo [eine ©eele über bie SBerqanaenfjeit

beä eigenen ifeolfcS bafnnfliegen oarf , mie bie üerrfje am grüglingS*

morgen über ben bänimengen Örunb. grof)locfcnb füt)(en mir, baf>

roh: etmaä merben; mir begreifen jefot, mie mir gemorben ftnb, unb mir
oermögen in ben &meitaufenb 3at)ren unfereä a£fcrjid)Ui(r}ert ßebend
eine SBci«t)eit unb Vernunft ju afmen, beren «Balten und glütflid)

madjt."

tiefes SSerf, meiere« Srerjtag &u ben TOeiftcrn ber t)iftorifc^cn

Söiffenfdjaft gefeilte, bilbet ben #intergrunb feiner lefcten gro&en, be*

rütratteu Sicgtung, beä SftomancöcluS: „2)ie Stynen", melier fed)ä

SBänbe umfa&t. $>ie erften öänbe ber „Afjnen" tyaben einen au&er--

orbentlidjen Erfolg erhielt. Dicfcr SKomanctjflud bietet ein munberbar
bef)anbelte3, großartige*? &utturgemälbe beutfdjen ßebenä bar. „Tie

2lt)nen" finb fein arctjäologifefjer Vornan, ber bte ©puren be.r ©tubier*

ftubc an fitt) trägt, es finb oietmet)r edjte Wcnfrfjenfcfjicffale mit it)rem

@Iütf unb ßeib, ttjrer Siebe unb it)rem $a%, it)rem C£belfinn unb ifjren

fiaftern unb ßeibenfcfjaften, bie und f)ier entgegentreten. finb bie

gro&en (£poa>n ber beutfcfjen ©efdudjte, bie gretotag behcmbelt. „3nao"

spielt in ber tjeibnifcfjen §eit im oierten 3al)rrmnbert; „Sngraban" jetgt

Da« einbringen beS (£t)nftentt)umä; „2)a3 töeft ber ^aunfönige" baS
©rftarfen beä ftönigätrmmd auf Stoften bed Keinen freien Sanbeäfür*

ftentt)umd unter ftemricfj II; „Sie Sörüber oom beutfcfjen #aufc" oer*

fefcen und in bie Qdt ber Äreuuüge; , f
9)iarcud Äönig" fpielt in $l)orn

unb fdjilbcrt ben (Eintritt ber meformation fomotjl mie ben feinblidjen

Öegcnfaft ber Nationalitäten: ber fünfte löanb unter bem ©efammt«
titel: „4)ie ©efdjmiftcr", fugrt in feinem erften 3:t)eil: „5)er SRitt«

meifter oon 5llt*9ftofcn" in bie Reit be$ brei6igjäl)rigen Äriegeß, in

feinem jmeiten 2:i)ei(: Jbtx greuorporal oom 9Karfgraf Älbrcd^f in

bie ber <£rt)ebung $reu|end unter griebriet) 2öilr)elm L unb jeigt bie

Anfänge griebrid)* II. ,,«u* einer fleinen ©tabr ift ber ©d)ilbcrung

ber napoleonifc^en Qcit gemibmet unb giebt in einem Slnfmng bie ©in«

brüefe ber 9Jeoolution oon 1848.

Sa* SBer! tjinterläfet, trofc aE1
feiner ed)mad)eu unb ©geutt)üm*
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lidjfeitcn, im allgemeinen einen feljr n;ot)ltt)uenben ©inbvucf. 2>er

3Bertf) ber einzelnen Stljeilc Ifl üerfdjicbenartig. Km geluugenften ift

iüot)t ber erfte $8anb. Mes ift t)ier gelben* unb tyuuenijaft 2)ic

<5d)htftfccne be* „Sngo", bie ©rftürmung ber öurg burd) bie üttannen

fcer ftönigin, bei glammentob ber (hatten — all' bted ift munberbar

fdjön. §lud) „Sngraban" enthält einige fefjr crareifenbe ©dnlberungen.

$ie ßicbcSfcenen in ben „?Il)nen", xoic j. btejeniaen jnjifc^en £ilbe=

<jarb unb 3mmo, 3uo unb £>ebmig, öfeorg unb Sinna, fmb üon be~

ftrirfenbem 9ieij. 9Jfan f>at weiblich barüber gefpottet, ba& bet lefcte

frer Sngofölme ein — Sournalift ift, ber burd) eine 3citun9 am ücfte«

ber Wahrheit ber 9J?cnfd)en jum fluSbrotf ju üertyclfcn fue^t. Slbcr

warum foutc nidjt au* im Vornan, mic im ßuftfpiel ein rüstiger

3eitung«fd)reiber einen ^elb ber mobemen $eit abatben fönnen? 3d)

felje in bem JBcrufe felbjt roatjrlid) fein £inberni&! $)ie Quinteffenj

ber iWoral ber „Vinnen" fpriest SRarcua 5tonig am ©djluffc ber fedj>*

ften &btl)eilun<j aus, inbem er u. a. folgenbe* jagt: „ . . . 28a3 mir

und felbft genmmen, an gveube unb Üctö öurdj eigen« SBagen unb
eigene Serie, bad ift bod) immer ber befte Sntyalt be* fieben«, itm

jdjafft fid) jeber Sebenbc neu. Unb je länger ba* £eben ber »Kation

in ben Satu^unbertcu läuft, umfo geringer roirb bie jmingenbe 9Had)t,

toeldje burd} bie Saaten ber Winten aufbot ©djirffal ber Gnfel aus*

geübt mirb, befto ftärfer aber bie CSinroirfung bea ganzen SBolfe* auf
ben ©in^elnen unb befto größer bie Jreiljeit, mit roeldjer ber 3)tann

fid) fe(b]t Wind unb llnglüd &u bereiten uermag. Xic^ aber ift ba$
£>bd)fte unb ^offnungörcidjftc in bem getjeimnijjootlen S53irlen ber

Solfstraft."
sJ?idjt unertoäfjnt barf bie gcn>ät)lte, faubere unb originelle ©praebe

unb ^usbrudsroeife bleiben. $er etwas gezierte galtenttmrf pafot

vortrefflich ju bem ©cfammtdjarafter biefer 4>t$tung.

*

9Jad) all bem bisher (Gefugten erhellt, ba& mir in ©uftao «Jretytag

einen ber erften Dieter ber (Gegenmart üereljren. $ln feinem fiebjig=

ften (Geburtstage mirö bie ganje öeutfdje Nation, beren Sterbe er ift im
(Reifte pictätooll tljeilnelnuen. $enn ne^mt alle« nur m allem — wir

!
>aben uiemanb in ber bcutfdjen Literatur, ben toir iljm an bie ©eitc
teilen tonnten! Sttag er uns nod) lange erhalten bUibcnl
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eber fonnige gelber

©ct)n)irret ber £eimcr)en Sieb;

£unfel fct)toeigen bie SBülbcr:

Siebten, bet Sommer flicht!

Spärlich $ögel noctj fingen,

©raufam bie iölumenflur

3D?ät)ten bie Saftigen Clingen:

fitebdjen, fd)on barbt tfatur.

Äönnt' ic^ 33Iüten unb fiieber

<£d)artige Sßalbeöluft,

ginben reicher nun toieber,

Siebten, an deiner Sruftl

ättögen fienje öergef)en,

£afe mir nur, an $i$ gefdjmiegr,

Siebten, ben Sen^aucb n>ef)en (

5Beld)cr ben Zot> befiegt!

SBaltljer ©ormann.
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s giebt, fagt £a iKochefoucoulb, jmei Slrten Hon SBifc*

begierbc, bie auö Sntereffe, Äenntnifo ju erlangen uon
fingen, luelche und felbft SRu^en ui bringen besprechen,

neben ber anbem au3 4l)rQetj
f
bie und bad ju lernen

anregt, maä anbere nid)t tuiffen. $iefc beiben (£mpfin*

'bungen fönnen bei Betrachtung be3 £aupttuerfe3 9M
$aririö befriebigt merben. GS quiut faft über oon mora*

lifchen fiebendgrunb|"ä|jen unb t)at für bie meiften ®ebilbeten

7 in Guropa noef) ben Dieij ber Steuljeit, obtoo^l im Sttittelalter

Neffen SRitf oom 3ltlantifcr)en 0$ean bid jur ©ai Don öengalen reichte

unb ber 9kme feined SBerfafferä auch noch r)eute unter beffen fianbä*

leuten einen SRuljm befityt, ben man unter (Sterblichen unfterblid) ju

nennen pflegt. 3m fernen Dften ift e3 eine SRotbmenbigfeit für jeben

©elebrten unb 2lnaet)örigcn ber befferen (Stänbe, fil $artri ju fennen,

roie bei und ©duller unb ©oett)e. ©r ift reich an melfeitigfter 53elch=

rung, gemährt babei aber ebenfo oiel eble Unterhaltung. Obwohl
mir nid)t mit einem feiner begeiftertften Verehrer bie Änfdjaunng

theilen fönnen, er oerbiene fcfjon gelefen ju merben, um au beobachten,

mit metcher ©emanbtheit er eine geroiffe arabifche ^artifel üon oerfcfHe*

bener Söebeutung anroenbet, fo*hat er bod) gerechten Slnfprud) auf

untere ttufmerffamteit aud anberen umfänglicheren, mehr populären

uno aefallenermecfenben (Urünben.

Srabifche (Eigennamen übertreffen an Sänge noch bie ber fpanifchen

£>ibalao$. 3)er uoÜftänbige 9came SU ^anrid lautet: <st)ahfh a *

Said ?lbu 9}hthammab al ftaftm ibn Sllt ibn 9Jfut)ammab tbn Uth*

man al £ariri al ©adri al $arami. 2$on all' tiefen oielcn 3unamen
ift ?ll Jlafim ber einjige, ben $11 £>ariri bei ber (Geburt oDer SBe»

fchneibung empfangen bat; ba$ ift bemnach fein eigentlicher Steine unb
unter bemfelben fmb (eine Schriften urfprünglich flaffifijirt morben.

3)er Xitel 511 £>ariri, unter bem er allgemein befannt ift, bezeichnet

„einen ©eibenhänbler" «nb fam früher niohl feinem SBatcr ober trgenb

welchem anberen 23orfal)ren ju, ber cm Jolchcd ©e[d)äft betrieb.
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'D'^erbeTot ertoähnt beiläufig, ßariri fei bet Sftame einer perfifchen

©tabt, in bet jener getoohnt t)abe; boct) ift baä tDQ^rfd^emtic^ nitfjt

richtig. 3bn Stti ibn ÜHuhammab ibn Utl)man oerfünbet ben 9toch s

lebenben, baß er ber ©ohn SlliS, biefer ber ©oljn 9Jcuhammab3 unb
legerer enbttd) ber ©ot)n UtbmanS mar — ganj in ber SBeife bibli*

fct)cr (Genealogien. „Slbu" Sfluhammab belehrt unS barüber, ba& er

ber SBater 9J?uf)ammab3, feine« älteften ©ohneä, getoefen. $)a3 Sßor*

roort ©hatjft) entfpridjt gan& unferm ©cheif unb bezeichnet einen bc*

jahrteren SRann, ein Sluäbrucf, ber bei unä ettoaS unbeftimmte ®ren*
*en hat, tüätjrenb er im Slrabifchen alle Männer oon über fündig
Sauren umfaßt. 3m üorliegenben ^alle roirb et noch als SluSjeiaV

nung für einen ©elehrten unb eine 9fte[peffperfon gelten !önnen.

„tftaiS" enthält bie ^tnbeutung auf eine qetotffe Obergewalt, unb biefe

^Bezeichnung tourbe häufig ben ©d)iff£fü&rern beigelegt. 3)ie einzigen

nod) übrigen buntten fünfte unfcreS pt)ilologifdjen Problem« wären
alfo bie «Borte $11 SaSri unb Sil $aramt 3Me erfteren bebeuten

nun, bafc er ein ©ingeborner oon 93a3ra war, ba3 jeber ßefer oon
£aufenb unb eine SRacgt als ©alfora fennt, gelegen am ©hat et Slrab

ober bem toeftlichen Ufer be3 (Suphrat, unb ©ifc einer berühmten ^oct)*

fcrjule, bie mit ber in Äufa um ben SBorrang ftritt. $ie lederen
agen aus, ba& et in ber befonberen ©trage oöer minbeftenS in bem
Guartier S3anu #aram (jeroohnt habe, ba& feinen tarnen Don einem

(Stamme arabischer ©ebutnen, bie ftd) einft bafelbft nicberlie&en, ^er*

leitete, $er eigentliche ©eburtSort $11 £>ariri3 toar 3J?afd)am, ertoaS

nörblicfi oon 2fa3ra unb ein Ort, ber fefjr Diele Stattelbäume, aber

leiber febr ungefunbe (©umpf*) £uft hatte. 9Jtofcf)am enttoicfelte fid)

infolge oer lefeten ©igenfa^aft baher ju einer $lrt ©otant) iöat) für
moSfcmitifche Verbrecher. SBon jenen Stattelbäumen foÜ Sil ^ariri

18,000 ©tücf befeffen unb muß ftdj bemnad) in aünftiger SBermögenS*

läge befunben haoen. ©einen Stammbaum oerfolgte er oon Rabiat
al garaä bis auf 3ämael unb Abraham ^urücf. £>em Söerufe nad)

toar er aflunfdu' ober ein Beamter ber Regierung, tuelctjer bie offizielle

Äorrejponbens ju führen hatte. Setter Reit galten bie 9Kunfd)i frei-

lid) für nicht otel mehr al3 öffentliche Spione. 211 #ariri f^atte fid)

feine reichen tfenntniffe toatjrfctjeinlic^ fchon in fct)r früher Sugenb er*

toorben, tote es burd) i t> n felbft oon 3ot)anne$ bem Käufer in ber

neunzehnten „©ura" mit bem $itel „3Rarie" berichtet roirb. $te
^>oct}^d)ule oon 53a öra tonnte it)m tro§ erfahrener ^Berbefferungen bod)

nic^t jene ©chärfe bed ©eifteS einimpfen, burch bie er fo gro&e ©e-
rühmt^eit erlangte. $ie SEBiffenfchaften hatten fetner Qt\t an Hnfchen
ftar! eingebüßt, ©r bettagt fich barüber gan^ ebettfo toic fein berühmt

ter 3eitgenoffe, ber SHathemarifer Umar Ähaooam. „3efct", fchretbt

er, „finb bie feuchten ber Literatur erlofchen unb il)r fiuftfjauch ift

cingefchtafen." dennoch gelang eä ihm oor feinem Ableben, fich öon
ben ©renken ^erfienS bi3 ju ben ©äulen be« #erfule3 bcfannt ju

machen, fer ftarb 1122 im Sllter oon 68 Sahren.

$11 $ariri ift ber SBerfaffer oerfchiebener SSerfe. S)ie „Sßerle bc^

^'aucher^ enthalt eine Slbbanblung über bie ©prachfeljler gebilbeter

Araber unb hochgefteüter Swänner. (Sin ähnliches beutfeheä SBerf ift

unfere« 2Biffen3 nicht oorhanben; in ©nglanb entfpricht ihm «troa
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Dean of Gantcrburh« „Queens English". Die „greuben ber Srm*
taj" bilben [ein Heine« Söerfdjen mit grammatifdjen Sefjrgebichten be*

gleitet oon einem profai(d)en Kommentar. (5r fdjrieb auch einen
„Dioan" (Sammlung Don flbhanblungen in ©riefform) unb üerfcrjie*

bene ©cbidjte.

Da« 28erf aber, welche« ifjn am meiften befannt machte unb
bie |>auptthätigfeit oer fe^en zwanzig 3a§re feine« Scben« bean*
fprueßte, mar {eine „SHafamat". SKutarraji, einet fetner oielen floin*

mentatoren, erflärt ba« Sort als „Unterhaltungen in ©efellfduften".
Daneben mürbe e« freilid) noch mannigfach gebeutet, al« SÖerfamm*
Jungen, ©efprädje, Sifcungen, Nationen, ®emeinpläfce ober ©eneral*
Kapitel. Da nun offenbar fein anbere« (Sinjelroort, beffen Süui ooll*

ftänbig beeft, ericheint es geratener, bie Driginalbe$eichnung behübe»
galten. s-Bon biefen „SWafamat" (ba« äßort ift eine $luralform) fchrieb

er fünfzig auf SBunfdj eine« — e« ift ungemifc, welche« — ber bei*

ben ^ße^ire be« Ähalifat« 9Wuftarfd)ib iBillah; eine«, tote er in ber
Sßorrebe bemerft, beffen bloßer SSinf ein Öefel)l mar, ber unnmgerlid)

®chorfam ©erlangte. (£inc mirflich orbentltd)c ©intheiluna, fehlt ben
SJcafamat; e« ift nicht einmal ber Umfang ber (Sinjclthctle beaa)tet,

ber Uthman bei ber SBertheilung ber tfapttel be« Äoran al« Sftid)t*

fchnur biente. Da bie Sttafamat aber eine nur lofe oerbunbene !Reil;c

oon nooellenartigen (Erzählungen bilben, oon benen jebe für fich ab*

gefchloffen ift, fo erroächft barau« lein bejonberer Üftachtheii. SlUe

finb bind) Xitelnamen unterfdjieben, bie ftd) meift, wenn auch nicht

burd)gängig, auf bie Oertltchfett begehen, wo fich ber Snhalt bcrfelben

abfpielt Die erfte ift *B. bie oon „Sauna", ber £auptftabt oon
fernen ober bem (^tödlichen Arabien, genannt; bie lefcte al« bie oon
„5Öa«ra" bezeichnet, bem Geburtsorte be« Slutor«, ben er in biefer
si)2afamah mit großer Vorliebe preift. JBi« auf biefe Ausnahme fm*
bet fich nur roenia oon lofalcr Färbung üt bem ganzen SBerfe.

Die Unterhaltungen in SBagbab unb SartaiD, in Damietta unb
Damadfu« tonnten ebenfogut iraenbwo anber« ftattgefuuben haben.

SDton behauptet, 9(1 A>ariii tjabc feine Arbeit bamit eine« wcjcntlidjcit

töcijc« beraubt. Sccmfche Sdjilbcrung mar aber einmal nicht feine

Sache. 3n ben menigen fallen, mo Die äflafamat nicht nach einem
Orte benannt finb, haben fie einen Sitcl, ber fich auf bie $auptper*

fönen be« Inhalt« begeht Die uorlcfote 5. IB. h«6t „Sajan", naa>

einem JJührer umherjiehenoer ©etiler; bie oierunboierjigfte hinter", unb
bie biejer oorheraehenbe Jungfrau". Die britte SHafamah füfjrt

ben $itel „Der Sbinar", unb mir merben jpäter fehen, meld)' wichtige

SRotle biefe SDcunje in berfelben fpielt 911 £arin mar übrigen« nicht

ber erfte, ber foldje SWafamat jufammenfteüte. 3u feiner SBorrebe er»

wähnt er unter ber ^Bezeichnung „Sunber ber Qtif, eine« gemiffenj

Slbu'l gabl Slrmiab ibn al #ufaim, eine« ©elehrten au« #amabthait
in ^erfien, ber baoon aud) ben SBeinamen Äl £amabthani führt
unb ber ein 3at)rt)unbcrt oor $ariri oierhunbert S^afamat oerfagt

hatte. Dieje finb fürjer al« bie feine« Nachfolger«, unb auch weni*

gcr geiftoou.

511 ^amathani jeichnet fich Dur(h überrafchenbe« ©ebdchtnife unb
äfcenbe Schärfe an«, ^r mar auch Smprooifator, 511 ^ariri bagegen

Digitized by Google





Digitized by Google



£1 flartri. 513

nicrjr. ©eine £eben*lage febetnt feine aflfeitig günfttge gewefen ju

fein unb beutltc^ läfjt er feine Unjufriebenrjeit be^iel>entltc^ feiner

$>eimat burdjblicfen. ©ie ift, wie er in einem jicrucfjeri SBerfe fagt,

bie fd)Iecr)tefte aller ©täbte; ifjre jungen ÜWänner gleichen ben alten

an ©djurfenfinn unb bie alten ben jungen an ©nfidjt unb Sßerftanb.

©r mürbe Übrigend im Slter oon 40 3af)ren lebenbig begraben, lieber

biefeö Sorfommnifj f>at ber berühmte Jöiograpf) 3bn flfyallifan eine

jetjr einaef)enbe Schreibung mit allen entfefclictjen Rügen beffelben

hinterlaffen. #offen wir, tote bie alte $)ame ju bem (äetftlicbcn fagt,

ber ftc buret) SBorlefung ber dualen ber SBerbammten jur $}u&e ju

befet)ren fudjt — tjoffen mir, ba& nict)t^ baoon wat)r ift. 3n feiner

SBorrebe brütft fid) Sil £ariri bei 93crgleid)ung feiner eigenen SSerfon

mit Sil ^mmabtfjani fef)r betreiben au*. (£r fann nur oon bem lieber*

fluffe feine* Vorgänger«, bieie* Sficifter* ber SSBunber, auffammeln.
$a* lat)me $ferb, (aate er, fann nicmal* ben Kenner einholen. (£r

acbraudjlc auetj bie SäTorte: „Sil ^amabttjani mar baö SBunber eine*

3al)rf)uubert*; iet) bin nur ba* eine* £agc*." ©egen (£nbc ber 47.

Unterhaltung wenbet fid) freiltdj ba* SSlart 3n berfclben tjört man
ben ^aupttyelben im (^efpräet) mit feinem ©ofme aufrufen: „$3etm

£immel, o Seben*lid)t meine* $>erjenS, faae, ob $eine 2luaen je einen

anbern gleict) mir gefefjen, beffen 3au^cr1
ta^ i

eoc &ülle fprengt, ber

jeben Skrftänbigen für fid) gelangen nimmt unb ernfte 3)inge mit bem
SBaffer be* ©erjerje* burdjmengt. SBor meiner Qtit gab e* nur ben

einen 211 #amabtbani, wie ber ©prüljregen bem Dollen SRegenfdjauer

t>orau*gerjt; ben <©egen, ben ber lefctere bringt, bringt aber nidjt ber

erfte." $iefc SGBorte mögen tjier $lafc finben gegenüber einem üon
211 |>ariri gern citirten ©pruetje, ber ettoa baffelbe toie ba* beutfdje

©pntf)wort JBkt juerft fommt, füt)rt bie öraut l)eim" auöbrüdt.

93on £>amabti)ant entlehnte er aud) jjmci #auptperfoncit feiner

(5rjäl)lungen: 2lbu'l $at[), einen fctjlauen ©pifcbuben au* 2lleranbria,

unb 3fa ober Sefa* tbn ^affyam, ber oon jenem fortwäfjrcnb oerfolgt

unb betrogen wirb. 2)iefe beiben tarnen finb, toie 211 #ariri feinen

^efern mitjuttjeilen nietjt unterläfet, ganj unbeftimmte unb unbefannte.

Wact) bem Seijpiele feine* Vorgänger* tjat aud) unfer 2lutor jtoei

Jiguren oon iöebeutung auf feiner Seintoanb bargefteilt, Äarity ibn

£>ammam, entfprectjenb obigim Sefu* ibn $>aft)am, unb Slbu 3aib,

ba* ©benbilb be* aleranbrinijdjen (&rjfd)elmen. 3)er gelerjrte ©oliu*
ridjtct beiläufig ben Slicf auf biefe Gtjaraftcre 211 ^amabt^ant* a(*

feine lebenben Vorläufer unb beflagt, bafe man fo wenig oon itmen

toiffe, inbem er fein ©ebauern in ben feorten au*brütft: nNulla
fenintar guperesse monumenta." Sejüglicr) ber Manien |)aritl) unb
|>ammam gtlt c* al* Ueberlieferung oom lßropl)eten, bafe biefelben bie

paffenbften Warnen für Äinber finb, inbem §ammam einen bejeia^net,

ber ängftlia^ ift, unb £aritt) einen, ber für feinen 2eben*untert)alt

arbeitet Äombtnirt brüdt fict) buret) fie bie Seftimmung aller 9J^en*

jetjen au*. $aritf) ibn ^ammam eröffnet ftet* bie Unterhaltungen,

geroö^nlict) al* @rjäl)ler eine* ©crjelmenftretd)* 2lbu ftetitä. tiefer

jtammt au* iöa*ia unb barf ettoa al* ^Kepräfentant be* 2lutor* be«

traefatet toerben. 5)a* tjat jebott) weniger Söcbeutung, weil biefe Sßer*

fönlic^feit ftet* jiemlict) farblo* ift. 2>cr Warne 21 bu 3alb befifct eine

3>cr ealon 1886. $eft XL ©anb DL 35
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Weniger beftimmte ©ebeutung als §ax\t\). $äib cntfpric^t etwa unfe*

rem £anS 9carr unb bem gebräuchlichen SalbuS ober QaiuS ber

orientalifd)en ©chriftfteller. ßfr ftammt aus <5aruj bei #arran, einer

Stabt SDcefopotamienS, f)tx, bie unter bem fpäteren bnjantinificben

Äaifertfmme ben GruifäUcn ber ©riechen aud^efe^t mar. SBon »bu
3aib wirb angenommen, er fei aus feiner Jpcimat burdj Äreujjügler

unter öalbuin, bem ©ruber (GottfriebS oon Bouillon, oerrrieben mor*

ben, unb xijti barf man öiedeicht als einen 3ö3lm9 Söcrfaffcrö an*

fehen. 2tbu 3<*ib ""n ift ber eigentliche ^>eiD beS SBudjeS. Smmer
unter wechfelnber Stofleibung auftretenb, bewegt er fidj, gleich $>on

3uan, fortwähjenb unter allen SÖölfern unb befolgt ^ierbet forgfältig

bie fiehren beS SlpoftelS SßauluS. $lbu Qaib ift ein leibhaftiger SBer-

tumnuS ober JßroteuS. Einmal unb jmar gewöhnlich, arm; einmal

wieber reich; ein anbermal ift er blmb, ijmfenö ober gar gelähmt
Sefct tritt er in einem erbichteten 9iec^tdr)anbel als ©ittfteller oor bem
5laDt auf, bei bem eine, feinen (Sohn ober feine beiben grauen be=

treffenbe ßlage anhängig ift; bann erfcheint er als $ilger mit ©tab
unb 83ed)er, mit SKojenfranj unb härenem ©emanbe. äöir begegnen

ihm, biefer Sßerfoniftfation jeber 3"fälligfeit, als oerfpäteten Sauberer,
als 9)cufti, (Sflaoenhänbler, als alte #rau, verlumpten Bettler, alö

9ieifeprebiger, Simuletüerfäufer, als Ouatffalber, Lehrer unb Stebner.

2öir treffen ihn im fttjan wie in ber iLKojctjec, auf ber SCöicfe unb in

einer Starawane, im iöebuinenlager unb am (Gerichtshöfe, bei ben 3Us

fammenfünften üon ©elehtten unb bei ben £>och$citSfeften ber iöettler,

m ber SBüfte unb auf bem Stöeere. 2öo er nur einen 3)inar wittert,

ba ift $lbu 3<rä> auet) $u finben. Sei feinen ©ejuchen ift er ebenfo

frei oon mauvaise honte wie, nach arabifd)er <5age, ber SEÖotf oom
Ölute beS ©ohne« 3atobS. $er SBerfaffei ber „Smpfinbfamen Reifen"

oerräth und, wätjrenb er baoon erjählt, wie ein Bettler jwei S3efta=

linnen, jungfräulichen, oon ben Söerfudmngen ber ßiebc unberührten

(Schmeftern, eine siemlich reiche ®abc abgelocft, bajj er biefen (St>

folg gefchuft angebrachten (Schmeicheleienju uerbanfen fyxttt, 21 bu

3oib oerfteht fid) barauf ebenfo gut wie ©terncö iöettler. S3eibe

waren grünbliche Stenner ber menjd)licheu Üiatur. ©ei bem Araber
gilt freilich baS quocunque modo rem. kann er burch milbe SRtttel

nichts erlangen, }o greift er ju mehr brafttfehen; bleibt feine lobprei*

fenbe öewunberung fruchtlos, fo oerfucht er eS mit ber SBerwünfchung.

©ein „frommer, gutmütiger £err" wirb, menn er nichts oon ihm
erhält, $um glifcernben meinen fticfel im %t)ak, fein gelehrter unb
gotteäfürchtiger jfcoftor jum Öilbe ber fanbigeu SÖüfte. ©r fagt es

mit einem Sporte allen oon ihm oergeblidj ängefprochenen ins ©er-

ficht, ba& fie fid) fchämen füllten, irr ift freigebig, wenn er ©elb
hat, unb aubrmglich, wenn tym baffelbe feljlt. 2)och ob reich ober

arm, ob er in ben gleich nachemanber gefpielten Sollen beS ^riefterS
unb beS ©chmelgers ^eilige unb profane 5)inge oermengt, ober alß

SWoralift unb ©prachfunbiger muhammebanifche (Sthif mit efperimen-
teller Philologie untereinanDer wirft, immer ift er bereit unb oon bem
Verlangen erfüllt, bie ^cacfjt beim ^ecrjgelage bis jur

fffal(chen Äbenb^
bämmerung" — eine arabifche ©ejei^nung für baö Ä^^Iicht beS
SWorgenS — ober bis fich „ber ©chweif bw Üöwen im Oftcn röthet",

"
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hinzubringen. Der ^^tlofop^ie beS 3nbifrerentiSmuS anhängenb, fd^eittt

er, gleich bcm weifen UIt)ffcd im „Stjaj" oeS ©optjofle«, olle 9ftenfd)eit

nur als Silber, als eitel ©chatten ju betrachten. Slufjer ber fiiebe

jum ®elbe macht fidj bei ihm nur noch eine dmpfmbuncj geltenb —
Die Siebe jur £>eimat. (£r bat biete Sänber burdjwanbert, biefe aber

nicht wie be SttonthronS Kosmopolit alle gleid) fehlest gefunben,

3m ©egentyeil, er fagt wie ber fransöfifchc 2)id)ter:

t

Pius je vis l'4tranger plus j'aimais ma patrie.

©r toirb ju eckten iljräncit gerührt, wenn überhaupt bei ir)rrt

etwad ed)t fein fann, burch bie 3ciftörung fetner $eimat. 3>ie ®e*
fangenfcr)aft feiner $od)ter, wenn er je wirflief) eine Tochter befafe, ent*

locft ihm traurige Klagen. (£r fcrjwört einen feierlichen @ib bei ber

£>citigteit feines, oon hot)en ©äulen getragenen $>aujeS, wenn er je

ein |>auS fein nannte, ba§ er fein ftameel als feinen ©ot>n betradj*

ten unb behanbeln wolle, wenn eS ihm heil unb gefunb nach ben grii*

nen ©arten unb lacrjenben Siefen oon ©aruj jurüeftrüge. 2)ahin

lehrte ber brollige Smorooifator unb Sftabelaiftanifche 28i$fopf enblid)

auc^ surücf. Seftänbig nur im Unbeftanb, ift baS ©üb btefeS <5rs=

jReimen unb ©chmarofcerS, nach ber ^luguftanifc^en Krttif, bis $um
Cfttbe ebenfo gehalten, wie eS am Anfange erfdjemt ©eine oorlefcte

SluSlaffuna ift eine belebte unb berebte npologie beS öettelnS, in ber

er feinen «otjn wie burdt) münblicheS Teftament ermahnt, ben guj$*

topfen beS SöaterS ftreng ju folgen. @rft in ber legten Unterhaltung
(DcooeHe) wirb Slbu &äit) — ber, gleich bem Haffifchen fpamfehen
Bettler ber novela picaresca, trog feiner streiche ober meUeicht gerabe

wegen berfelben immer bei allen in ®unft ftet>t — ein emfthafter

öu|er unb ber 3mam ober SBorfänger feiner heimatlichen Kirche; eine

ebenfo plöfcliche unb merfwürbige ^Belehrung wie bie oon SltjmonS

berühmten ©ohne Sftenaub oon SUtontauban. 3e$t tritt leine (rrinne*

rung an feine frühere ßebenSmeife mehr heroor. ®ie Slufrichtigfeit

feiner legten öufce wirb auch nicht tmrd) fleijchliche SBerfuctjung auf
bie Sßrobe geftellt. 3n biefer 9Jcafamah fcheiben ber £elb unb ber

(Sr^ähler, Äbu fytib unb #arith, ber <5of)n |>ammamS, oon einanber,

um fich nicht wieber ju begegnen.

$ie 9J?a!amat finb gemifcht in Herfen unb $roja gefchrieben. 2)ic

Sßrofa gehört jebod) ju Der Slrt, welche ,,©aj
,M

genannt wirb nach aRs

geblicher Slehnltchfeit ber ßaute mit bem ©urren ber Turteltaube,

einer gewiffen nichtmetrifchen Kabenj, welche bei ben arabifd)en Klafft-

fem ganj allgemein oorfommt. ©et biefer tyalb rt)t)thmifchcn Schreib*

weife haben nicht nur bie oerfebiebenen Theile eines ©afeeS bie näm-
liche (Inbung, fonbera öfters finbet auch i

c&eS S33°rt eines feiles
fein Sßarallelmort ober eine Äffonanj in bem anbern. $iefe üerbun*

benen Wörter, wie fie genannt werben, ober „SBörter mit ähnlichen

gfranfen", finb gefchteft wiebergegeben worben oon brei Ueberfe(jern

^11 Rärins, beutfeh oon unferm Üiücfert, franjöfifch oon Ü)ionf (aud)

fpamfeh oon 211 |)ariji). 3n ber britten SWafamah tautet j. 50. eine

©teile nach föücferts freier Uebertragung:

„Unb wähtenb wir nun bie gäben ber föeben hin unb wieber

35*
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hielten — Unb im Sdnoanfen ber ©ebanfen un* unterhielten —
Wt ©efetjichten — unb Berichten — unb ©ebbten" jc.

2)cr granjofe giebt benfelben Safc folacnbcrma&en roieber:

„Et lorsque nous engageämes d'aimables convereations, — Et
que nous nous Igäyames par d'agre^ablea improvisations" etc.

SBenn foldje Uebertragungen auch Caum je oollftänbig aenau fein

fönnen, erroetfen fic boct) in berounbern*rocrther SBeife eine $orfteUung

oon ber gorm it)rcd Original*. 3n einer fo roorrreicf)en Sprache roie

ber arabischen neigen freiließ mele, rcclctjc biefer Schreibart im Ib igen,

banacb t)in, ben ynhalt ihrer Arbeit feiner gorm, ben ©eift bem
gteifdje $u opfern. 4)ie berühmten SHoallafat finb hiervon, roie oon
anbern hterarijchcn Sdmi$ern, benen man auf oielen Seiten unfere*

Tutors begegnet, öolifommen frei £ie 2)unfelrjeit ber „Cassandra*

uon firjfophron, roie bie Schroierigfcitcn oielcr Sßjalmen fcaoib* rühren
wol)l l]auptjäd)lirfj oon ben unbequemen Ueffeln be* 3ttiö her, mit

benen fid) bie SBerfaffcr foldjer Sammlungen, ganj rote Sil #artri, bie

£anb banben.

$)ie Slrt ber Schreibroeife unfere* Slutor* übertoiegt aber boch

nur feiten ba* Sntereffe am Inhalt, unb man fann faum mit benie*

nigen übereinstimmen, roelcrje feine IVafamat nur für bie ©erüfte

linauiftifctjen (öcrjmutfroerfä erHären mollcn. $)ie SWafamat tjulbigen

einfach bem utile dulei unb wollen neben ber ©cletrrung auch Unter*

Haltung bieten.

Sprüche au* bem tjeiligen Äoran entlehnt — benn biefer

„$rälat feine* ßeitalterö", roie 3bn tthallifan U>n nennt, mar nicht

Oer Anficht, bafe bie Änführung ber heiligen Schriften aufeertjalb ber

Shrche al* ©laäprjemie ju erachten fei — fcltcne alte Wörter unb
Sinnfprüche ber iöebuinen, r^etoriferje iölumen unb grammatifdje gi*

guren, tfiäthfel unb ^alinbrome, SSortfpicle unb Alliterationen, fpract)*

iid)e Saltomortale*, bie jeber Uebcrfefcung fpotten, nehmen ben £efer
immer unb immer roieber gefangen, Mach bcö Serfaffer* eignen, in

ber SBorrebe 511 finbenben Korten finb biefe SWafamat emft unb bod)

ergöfclich, itjre Sprache gemärjlt unb jart. Sie enthalten Xenfmale
ber Jöerebtfamfett unb beren perlen, bie Schönheiten ber Literatur

unb beren Seltenheiten. Sie finb glcichfam umgürtet mit frönen
2)cetaphern unb Herfen au* bem Storan, unb gefpirft mit literanfdjcn

SJcdcrbtjjen unb arabijdjen Sprichwörtern. 3n ihnen finben fict) gram»
matifalijche föätbfcl unb Sßortjpiele bietenbe Säfce, ^ctjüc^terne ©en-
bungen unb reicngefcfjmücfte töeben, Scherje, bie ba* dachen erregen,

unb SBorfommniffe, welche Juanen auspreffen.

I ie Kommentatoren ftimmen barin überein, bog bezüglich bec

Jtompofition unb ber .ßeit ihrer Sntftcfmng bie acrjtunboierjigfte Unter*
t)altung al* bie erfte ju gelten habe. 3n biefer allein tritt Abu 3aib
al* einiger Sprecher auf unb erzählt feine eigene ©efdbichte, roährenb»

in ben übrigen $arith für ihn al* (fahler eintritt. &iefe Unterhalt

tung führt ben Xitel „$>erami" oon bem Stabtoiertel, in bem %t
£ariri wohnte.

§ier jagte ?lbu %titt>: w9?achbem ich ntein gro&c*, langfehmän*
jige*, weibliche* Äamecl gut gefattclt hatte, fagt' ich üBeib unb Äint>

lebmohl unb tarn nach bem, ebenfo megen feiner ©elehrtenfchulen, mie
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Wegen ber 9HärtUrergra
,

6er berühmten SaSra. ©tcr ging tdj eine« XageS
[ehr frühzeitig au3, aU ba3 nächtliche Dunfel faum oerfchwanb unb
ber „SBater ber SBarnung" (b. i ber §abn) bie ©chläfer wadjjurufen
begann. 3$ burchfehweifte bie ©trafen oid jum Aufgange ber ©onne
unb gelangte bann nach einer 9Äofcf)ec, in welcher Swänner fafcen, bie

über uerfefrebene Urfunben öerhanbelten." «bu Raib jeigt ftd) tytt,

Wie in anberen 9Wafamar, bamit betannt, bafj bie &ute, wenn flc etner

frommen Unterrebung pflegen, am leidjteften bereit finb, ihre fcafchen

aufjuthun. ©r gefteht ganj naiü $u, ben geheiligten SRaum weit mehr
jur Sluffudjung pefuniärer Unterftufcung ald grammatitalifd)er ©elet)*

rung betreten ju haben. Sßlö&licrj, erjahtt er, erfdjaHte ber SRuf beä

SWunjjin, nad) bem fid) orbnungSgemäß ber 3mam ober Dorfanger
oernchmen lieg, unb nad) biefem trat ein SWann in mittleren Sauren
auf, ber an bie 3u($rcr cmc ^ßrebigt richtete, tiefer 2Jcann hatte

auf eigenen «ntrieb für fid) ein ©elübbe ber Enthaltung be* SBeincS

au&jefprodjen, in einem unoorfidjtigen Slugenblicf aber oergafc er alle

9türfnrf)ten, nefcte bie Sippen mit berfelben glüfjigfeit unb brach alfo

fein ©elübbe. (fr war fogar fo weit gegangen, fid) beim Anbruch beö

<&abbat\fi einen wirtlichen SRau(d) angetrunten &u fyaben. 9cun erft

fragte er beftüat feine 3 ut
)
öreT um 9uten ^a^- Slbu ßaib erfannte

fofort bie günftige d^clegen^cit, fein ßiebling&thema anzuregen. 3n
einer „ftafibah" ober langen Reihe üon SBer|en mit ben fid) wieber*

holenben (Enbjilben, erzählt er bem Spanne in mittleren 3abren mit

ben höflia)ften ÄuSbrüden, bafe er ein SKittel gegen feine Öranfljeit

fenne, unb beginnt fofort feine ßebenSgefchicfjte. (£r fei, fagt er, ein

©ngeborner oon ©aruj, ba3 eine fet)r gotte^fürajrige ©eoölterung hat,

unb fei urfprüngltch etn 9)Jamt oon grogem ftnfetyen unb Reichttmm
geroefen. hierauf folat eine Mufjählung feiner Dielfachen wohltätigen
£anblungen. fflad) feinen eigenen SBorten erlaufte er fich baS Hob
anberer bura) öefchenfe. 2>aa ift, beiläufig bemerft, ba$ ©egentheil

üon feinem fonftigen ©erhalten bei ber Unterhaltung, wo er fid) immer

®efd)ente burdj Xiob ertauft. ©in geuer würbe auf feinem £ügel
angejünbet, wenn gewöhnliche ßeute oad ihrige löfdjten. Seeine bur*

ftige Seele, welche bei bem Aufleuchten feiner S8erfpred)ungcn nad)

einem SRegenfdjauer oerlangte, ttjat bad oergeblid). derjenige, ber an

feinem geuerjeug ein Sicht entjünben tooUte, fanb immer ben erwünfd)*

ten gunfen." ÄlleS ba* finb gebräudjliche, bid)terifchc Lebensarten

ber Araber für baä $ebaruen eines mitletbigen, begüterten
s2Bo^ltt)ätcr^

£>a3 ging fo fort, bis ©Ott feine Jßerhaltniffe änberte unb bad Solf

oon SKom feinen |)arem fammt feinen ©djä^en raubte. 3)a« SBolf

oon Wom bilben üörigend, nad} einigen ©«hnftenerflärern, Öie 5caa>

tommen Safob«, boa^ oerfteht man barunter auch alle (Stiften in ben

Qtebieten, »eiche ba« römifche v
Jteicf) umfafeten. ©eine Tochter tourbe

gefangen genommen unb er tonnte nicht einmal bad £b)ege(b auf-

onugen. „$ier h^bt 3h^ nun''^ toenbete fic^ Äbu QtiEb jeöt an ben

flWamt in mittleren 3at)ren, „ba* paffenbe Heilmittel. Unterftüftt mich,

unb (füre sJieue wirb oor Sott ©nabe finben." Irs ift etn (dronb*

gebaute bed moätemitifchen Glauben«, unD auch vieler anberer, wenn

nicht aller Religionen, ba§ man fich burch «Imofengeben an bie «roten

am beften bie göttliche <&unft fiebern fönnc. 3>abei wirb auch
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wohnlich ücrftanbcn, bafj bic Sßriefter fid) bcm ©infammein unterbieten.

Abu QcCfo erhält wirflief) genug, um fidj in bet nächften 28einfcf)änfe

gütlich thun nu fönnen, unb trottet bann, frotjlocfenb über ben Erfolg

jeiner fiift, nodj feinem SchlupfWülfel. 3>aS ift baS Xhema, welches

uielfach oariirt, tn ben SWafamat bod) immer mieberfefjrt Obgleidr) bic*

felbcn in jeber Ueberfcfcung nur ol)ue ben fnappen neroöfen Stil beS

Originals erfcheinen unb nothtoenbigerweife ber pifanten gorm beS

AuSbrucfS beraubt finb, fo oerlicrt ber Snhalt ber Säuberungen boch

nur feiten an Untere) fe.

2)ie brei&igfte Unterhaltung Reifet „$er 2>inar", weil ber (Smpfang

zweier ©elbftücfe biefeS Samens ben Hauptinhalt berfelben bilbet

feie fü^rt mot)l auch ben $itel „Äatjlat)" nach bcm tarnen einer fcr)r

oornehmen 3)ame, uon ber Abu gaib mit gewohnter Unoerfchämthcit

feine Abftammung herleitete, „©ei einer ©eratfmng", fagt ^aritt),

ber meine greunbe unb ich jufammengetreten waren, erfefaien plöfcltch

ein hmfenber, mit jerfefcter Äleibung bebeefter SJtonn. fer eröffnete

und, ba& er ein oornehmer, freigebiger üKann gewefen fei, bis baS

Unglücf über ihn tarn unb fein |>anbteller leer mar, er nur ein 8ett

oon Steinen hatte, feine ftamifie u>et)flagtc unb er bie Schuhe ber

Sftotö anjog, mit Seufjetn [ich nährte, bie Äugen mit bem fchmarjen

SRanb beS XöachenS bemalte, bis er $ragafanth für feinen gufe weich

fanb, feine gänjliche Auflösung für eine ©nabe ^icU unb ben ent*

jdjeibenben $ag bod) nur langfam fich nähern fah" Se^t ift biefe
s
4$ erfö iil ici) fett genötbigt, oon ben vornehmen Herren" ganj im Jone
beS mobemen JüettlerS Unterftüfcung erflehen. £arith bietet ü)m
einen S)inar, wenn er in ©erfen beffen £ob fingen wolle. Abu gm— natürlich ift ber Ijinfcitbe, jerlumpte iü etiler fein anbetet als et— tt)ut baS m einigen feljr schwierigen unb boch fotmooüenbctcn
3eilen, in beten jebet berfelbe töeim zweimal wieberfehrt. Sie 1)an*

beln oon bem £)inar als mächtigen föetfebegleiter, i>on ber allgemeinen

Siebe ber SWenfchen untcreinanber, bie jefct aus beren $eqen oer*

fchwunben fei; oon ber breiften 4?ochmüthigfeit beffen, ber ihn in ber

£afci)e hat; bon feiner 9)tod)t, baS $eer ber Sorgen ju ©erjagen, unb
jeiner gäfngfeit, SBollmonbe ber Schönheit herabjujaubern; „enblich",

jagt Abu «tfaüb, „würb' ich üün ihm» menn eS meine Selbftachtung

juliefie, wie oon einem ©otte fprechen." £aritf) giebt ihm bie SHün&e,

unb er fteeft fie fofort in ben SRnno — ein 3ei($en oon Shtetbietung
ober Aberglauben, baS man auch heutzutage noch ba unb bort bcobadj=

ten fann — fleht ©otteS Segen auf ihn hetnieber unb fafet ben
Saum feines ©ewanbeS, um weiter ju jiehen.

Xa jtebt ^arith aber noch einen jwetten £>inar heroor unb bie«

tet ihm benfelben unter ber iBebingung, baS ©elb jefct ebenfo gefctjicf

t

au oerbammen, wie er eS oorher gepriefen hat. Abu Aalb beginnt

fogleich ben „gelben Sflaucn", wie eS in „Simon oon Athen" heißt,

iu oerbammen; er oerflucht ben Staat wegen feines boppelten ©e*
tichtS, als ein $)ing, baS bem, ber eS liebt, ben göttlichen 3orn &u*

jieht, baS bie £anb bcS 2)iebcS abhaut, ben $>abfid)tigen abhält bem
nächtlichen a3Sanberer Unterfommen 5U gewähren; ben Gläubiger Oer*

anlagt, über bie Säumigfeit beS Schuldners }u flogen, unb welches

ÄbaS böfe Auge einlabet". (£S fönne einem SDCanne nur nüfcen, wenn
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e$ oon \i)m entweicht wie ein flüd)tcnber ©flaüe, unb eS ift ein Glürf

für ben, ber, wenn eS ihm inS Dbr flüftcrt, eS Oon fid) Weift. §ier*

auf crr)ätt 2lbu 3aib ben feiten Dinar unb will, inbem er au* bie*

fen in ben 9Jcunb wirft, aufrieben mit bem frühen Sagewerfe feines

SBegeS sieben. Da erft erfennt ^aritt) etwa« fpät, bafj ber (Smpfän«
c,er ber beibcn S)tnarS fein alter ©cfonnter ift, bem er wegen ber

geheuchelten fiahmfjeit bittere Vorwürfe mactjt Dti leitete entfct)ul*

bigt fiel) aber in einigen ©djlujjuerfen burd) bie gewöhnliche SluSrebe

bcr äwmgenben Slrmutt). Slbu Qäib jeigt fid) bei biefer Gelegenheit

als ein ebenfo gemanbter Siebner, wie bcr Grünber ber Sceuen

Sltabcmie, ber berühmte ^t)ilofopt) oon Gnrene. Dct Senfor (Sato

war freilief) nid)t fo nachfichtig, als StarneabeS an einem Sage bie

©erechtigfett pries unb am nädjften Sage alle«, was er gefagt, felbft

wiberlegte, um feine Sehre oon ber Unjuocrläffigfeit menfälichen

SßiffenS ju begrünben. Sr fanbte benfeiben unocrsüglid) nach ®rie*

djcnlanb jurüd, ftatt ihn mit einem Golbftüde &u belohnen.

SBon ber einunböier$igften ÜJtafamah tonn man jagen, bajj unfer

^elb in ihr ben Gipfel bet Äunft ber Heuchelei erflommen hat. ©ie
i)t betannt als bie Don „Mennig", einer ©tabt Unter« SleapptenS im
Dtlta beS 9WS, welche beffen Sanitifd)er üDcünbung ben Hamen gc*

geben tyat D\t jefct oerfallcne ©tabt war einft, nad) bem ©choliaften

Samaftjfchari, hochberühmt wegen ihrer fchönen Älciber, SurbanS unb
aeftreiften ©toffe. <£rmübet oon ben Shortjeiten ber 3ugenb, oon

feinen greubeu in ber GeJeUfdjaft fdjöucr, ^örtlicher grauen, unb auch

oon feiner Vorliebe für SMufif $urüdgefommen, tritt $arith eine*

SageS in eine bortige Hiojdjec ein. Graue £>aare, bie JDtotmer an
bas (£nbc, tjaben ftd) bei ihm einaefteilt, unb bie golbenen Sage ber

Sugenb finb üorüber. (£r will Ällah — nach einem ©priehworte —
ausliefern, waS in unb an ü)m oom Sojen ift, unb {ich ju Gott
wenben, gleich einer oerblühten 2Haib, wenn fein SJtonn fid) mehr ju

ihr wenben will. |)ier finbet er inmitten großen GebrängeS einen

aJcann, ber mit fräftiger Ueberjeugung unb flarer ©timme eine 2ln*

jprache an bie SBerfammelten hält (£r oerbreitet fid), nicht ohne oiel*

fache SBortfpiele, über bie crassos dies lucemque palustrem, wie

^erfiuS fie nennt, über bie im Tuntel beS 3rrtt)umS unb im Pfuhle
ber £uft oergeubeten Sage. „$ich", ruft er,

r
,ubcr baS (£lenb bco

SWcnjchenfohneS, ber fich auf eine Seit ftü$t, bie felbft ber ©tüfce

entbehrt, unb oon etwa« Ätaft unb SluSbaucr erwartet, bem felbft

jebe iöeftänbigfeit mangelt (£r wirb burch feine weltlichen Steigungen

einem langfamen Sobe ohne Keffer überliefert. (£r oerharrt in fei*

ncr thörictjten Siebe uun eigenen 23crberben. (£r trofct bem Rollen*

feuer, um für feine 9cachfommcn Golö unb Sänbereien ju fummeln."

(^r bereitet, wie ber römifche ©atiriler fagt, feine ©uope auS bem
Slopfe eines oertrodneten gerfels unb einer ^ejfel, bamit fein ©otm
fich Gänfeleber mäfte. 9^un folgt aber ber prattifche Xtyil oon

Oes ^rebigers 9flebc, ber als ber wtchtigfte auf chriftlichen unb muham-
mebanifchen Äanjeln immer bis jum ©djluffe aujgefpart bleibt ,,^ure

jpflicht ift eS", ruft er, „bie ©d)winge beS ©beln, wenn fie fatjl ge*

worben war, wieber mit gebern ju oerfehen. 2Köge balb unter*

gehen, wer baS unterläßt! £cbt ben Gefallenen empor, bcr (£ud)
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anruft; 3l)r tonntet eä vielleicht fclbft fein, bie oon il)m oor bem Ic$*

tcu ©cricht emporgerichtet werben." Sftach biefen Störten tritt em
3üngling — tote wir aud einer embern Sttafamah erfahren, „m ber

gopn ber (Schönheit gegoffen" — mit lieblichen Soden um btc ©tirn

oor bie SBerfammlung unb oerfünbet biefer, eä fei nun Qzit ju be-

weifen, bafj bie SBorte bed ^rebigerd nicht fruct)ttod uerhallt wären,

daraufhin füllt .fich wirflieh feine 23örfe, feine Duelle, rote ber

Saldier ed audbrüeft, erhält wieber neuen 3uflu§, feine Söüfte grünt

neu auf, unb er felbft jiebt oon bannen. 2>er $rebtger folgt ihm
nach. £arittj gcljt aber aud) bem $rebiger nach unb entbeeft, ba& ed

Wieberum Slbu $atb unb ber Jüngling, oeffen ©otjn ift — ber £er*

fünft nach fein ©profe, in ©efct)aftcn fein fiocfoogel. Ohne irgenb

welche Verlegenheit au Aeigen, labet ?(bu Qäib ben Jpaiittj au etnem

Öccher Söein in feinem .öaufe ein. £arith ift wie gewöhnlich empört

über bed ßanbfrreicherd grechh«t, unb bie C£rAäh(una fdjlie&t mit eini*

gen oon Slbu 3<ub improoiftrten Herfen im (Stjarafter (Spifurd.

(5d giebt eine befannte ©teile in bem „Sofman" betitelten @urat,

welche bie iöeftrafung berjenigen betrifft, bie ber 9Eenge nufclo[e ®e*
fd)id|tcn unb leere gabeln uortragen, ober, wie ed in einem anbern

Äapttel hei&t, nächtliche Unterhaltungen bieten, welche bie £eute oom
rechten SiJcge oerlocfen. Sil £>arirt giebt auch in ftutec SBorrebe, bie

wie gewöhnlich julefct gefchrieoen, ber ^ooeUenfammlung aber ooran*

geftellt ift, ber Befürchtung Hudbrucf, er fönne für einen biefer UeW*
thäter gehalten ober, wie er in einem Girat aud bem Storan fagt, mit

benen ju]ammengeworfen werben, bie Atoar oiel oon ihren Herfen
erwarten, Deren Streben auf biefer ©rbe aber oom rechten SBege abge*

wichen ift unb bie bennodj glauben, gut gewirft &u haben. Gr füid) ;

tet faum ben 9tof)en, Unroiffenben unb UebelwollenDen entgehen au

tonnen, weld)e bad 3$erbienft feiner Sammlung tjerabwürbigen unb fie

ald burch göttlidjed ®cjefo verboten hinftellen würben. 3>er (Stnfichtige

Werbe ihren diufycn fchon erfennen unb fie in biefelbe Steide fefoen mtt

Erzählungen, welche oon Xhieren unb unbelebten fingen hanbeln, unb
benen noch niemanb bad Ohr au leihen fich Weigere. !ökr Cr?A.ä>

lungen wie biefe $ur rechten £ett oorträgt, fann feinen Säbel oerbie*

neu. Uebrigend ift bie flbftctjt ja bie .Oauptfadje. Die ermöglichen

©rjählungen SU £>aririd bewerfen aber, bie ©orglofigfett aufzurütteln,

nicht bad Schlechte 51t übergolben; Söefferung au lehren, nicht öetrug.

Sebenfalld, fo fchließt ber Vlutor, will ich aufrieben fein, wenn iü)

meinen 2Bunfcfi erreiche unb bie strebit- unb ©ebetfeite meiner Sicdy

uung ol)ne Defizit aufgeht ©cwijj ift fidj niemanb beffer ber ®efat)«

von unb Schwicrigfciten bed Schreibend bewu&t. 2Ber in Eile eine

Vlrmee oon Korten Aufammenrafft, wirb eine oft ebenfo unregelmä&ige
unb verlotterte SMufterfarte wie galftaff auf[teilen; unb was bie t£e*

fahren angeht, fagt eine arabijehe Ueberlieferung, fo lebt Der SHann
glüctlich, ber nie etnen VerS Dichtete ober etn öueh oerfa&te; au^erbem
aicbt ed aud) ein ©pridjwort, auf welche^ Sil £>ariri gelegentlich an*
jpiclt, baji ber, welcher einen ober jwei Verfe fingt ober eine ©ruppe
ifcörter äufammenftellt, fich &ittftyibt ber irritif macht, wenn er

(Erfolg hott*, unb gefteinigt wirb, wenn ed ihm mifeglürfte.

^11 £ariri fann wegen ber fiebhaftigfeit feiner s4$l;antafte unb
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ber grogen Slnjal)l uon Kommentatoren mit Sljafefpcare uerglidjen

toerben. günf^tg fold)c erftanben allein in Arabien. $ie beroor-

ragenbften berfelben ftnb 2(1 föaji, SU Dfbari, als Sttblebi, ber güljrer

uno bic Quelle Spulten«; ferner SU 2Jcutarraji, ber fidj auf bte

flärung ber arammattföen S^roierigfeiten be$ Süttorf befdjränfte.

Sil Sl)erijd)i, fo genannt, weit er öon XereS ^erftammte, lieferte bie

umfänglidjfte Arbeit über SU #ariri3 Söerf; SilJJanaffdjari enblid)

fteUte biefe Sftafamat in biefclbe Steide mit ben SJcu'aUaCat ober ben
rjod) berühmten fteben, im Tempel ju SReffa aufgehängten befangen,

beren SRelobien bcr in Scirut 1873 oeröffentlid)ten oorrrefflidjen Sluö*

§abe beigefügt ftnb. 5)ie meiften jener ©rflärer fctjricbcn etwa ein

latyrbunbert nad) be* SlutorS Ableben. $)ie meiften berfelben mürben
öon oe <5act) bei feiner befannten au3ge$etdjneten Sludgabe benufcr.

$te meiften öerratfyen a,ro&e ®elcl)rfamfeit, tagen aber nad) bcr ($>e*

toorjnl)eit jener SBolföftämme am meniaften über bie arö&ten ©djroie*

rigfeiten. (Jinjelne $ljeile ber (Sammlung 211 $arin$ finb öon ben

Sagen Jjebuba al #arui3, eine* fpanifd)en SRabbinerS be8 12. 3a^r-

t)unbertd, bid ju benen 2l)oma3 Stenerns (oor etma fed^etjn Satyren)

überfejjt morben. Unter ben „Ijeröorraaenben ^änbenM
unb „gemanbten

tjebem", meldje auf biefem gelbe ttjätig tuaren, finb Soljann gabri*

ctuä aud Stonjig, ©oltuS, Sdjultenä, Sßeiper, be <Sad), Wlont, ändert

unb Sßrefton ju nennen. SBon biefen roieber öerbienen Sd)ulten$ unb
ber Spanier befonberS beroorge()oben ju merben. Der entere tft fd)ou

megen ber begetfterten ©emunberung feines ©egenftanbeS bemerfenä*

wert|. betam", fagt er, „fdjon als Änabe emen Sorgefdjmatf öon
-tropfen.Sil ftauri burdj einen -tropfen , ber meine Sippen ne&te unb in

nen Slbern ben unlösbaren $urft erroeefte, ber mid) bie üolle, reid)

fliefjenbc Quelle aufau|ud)en trieb, um meine iöruft ju erfrifd)en unb
ju [artigen." SRad)bem bad ge[d)et)en, erftäfylt er, fjabe er fidj begnabeter

gefüllt aU ein perfifdjer König. 3n SU Jjparitid Serfe Uiafljabberotl)

ftefjt Stotel für fyaxiti) unb ^peber ber Menne für Slbu QoXb. £>a$

tauptoerbienft be|felben befielt in ber ©eroanbtijeit feineä SJerfafferS,

teilen aus bem $almub unb ber. 93ibel mit ben gäben feiner <£r*

$äf)lungen ju öerfnüpfen.

SU #ariri l)at oon allen Seiten bad lautefte fiob geerntet 3bn
Ä^aüifan, ber gegen f)unbert Sa^re nad^ bem Siduer lebte, fprid^t

uon i^m als einem ber befätygtften 6d)riftfteller fetner 3eit (5r bc--

tont feine eminenten SBerbienfte, feine grofee Sntedigenj unb umfaffenbe

(äklet)rfam!eit. Seine Slrbeit rangirt nad) jenem gleich nad) bem
Äoran. diejenigen, fagt <3d)ultenä, meiere i^n niajt nc^tig erfaßt unb
benen bie oon tl>m gebotenen (^enüffe nidjt in 9Rarf unb 331 ut über«

gegangen finb, merben oon gebilbeteren Slrabern ald £eute beurteilt,

Sie überhaupt ni^tö gclefen unb oerftanben haben. (£iner auö ber

3J^enge feiner ftaunenben Kommentatoren finbet in i()m ein lebenbe^

$3eifpiel ber erhabenen iöercbtjamfcit, bie im )ünd)c £)tob, im 3efaiat)f

in ben Sprüchen Salomonid unb bem ^falter unfere äemunberung
erregt; toä^renb anbere Sd)rifrftellcr i^n aU ben Gicero be3 9)corgen=

lanbed c^ren. Einmal oerbient er, toie bte ^Dcineroa bc3 ^^tbtad gc«

heiligt unb in ber Slfropolid bed Orient« aufgefteilt ju werben; bann
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fhari, bct berühmte arabifcljc, alä Machbar ©otted befannte ©ranuna*
tifet unter ©c^uano^mc auf feinen tarnen (SU #ariri «= bet Seiben*

hänbler) nur auf <©eibe in ©olb aefchrieben »erben.

2ftenfd)lid)cö ©lücf t)at aber ftctS auch feine Schattenfeiten; Ufr
Sonnendem beß (irfoloß bleibt, nach Äuäjage beß äÄoraltften, nie

ohne eine Stalte. Sil $ariri n)ar gleich xHcjop oon oerunftalteter ab«
fto&enber (Irfcheinung. liefen SDtongel erfcfctc er burd) bie ©d)arfe

fetner 3unge URb roar wie iöaeon behaupten würbe, quitt mit
ber Statur. Sined Sage* weilte ein SBefucher bei iljm unb lieg fein

9ttt&fallen an ber pcrfönltchen (£rfd)cinuncj bed S)ia)terd bemerfen. 211

£artri improoifirte fofort einige 8>erfe, m benen er feinen ©aft aU
nächtlichen SRetfenben hinftcUtc, ber ben SMonbfchein irrtljümlidjenveifc

für $agedlid)t gehalten, unb aU einen, ber beim Suchen nad) einem
SÖeibeplafce fcf)on entjüdt aewefen fei über baS bürfttge ©rün, mit
bem wenige ©räfer einen Raufen jünger bebetften. „3ch*\ fc^Iog 311

£ariri, «gleiche Äl 9Kaaibt; mir jujut)ören ift beffer als mich bu
jehen." Unter (Sitirung Sd)iKa8, beS Sobneö £inba$, meint er,

Männer mären nicht, gleich ftanteelen, jum ©efd)lachtetwerben beftimmr,

fonbern follten nach ihren tleinftcu Äörpertheilen, nach 3unge UIlb

£erj, abgefchät^t werben, (£ö wirb aud) berichtet, ber dichter fei mit

unheilbarem juefenbem griefcl behaftet gemefen, bad bei ben Arabern

al$ bie „Judj^plagc" befannt ift (£r Würbe burd) biefe Hranftjeit fo

herabgebracht, ba& feine ftinber fich oeranlajjt fahen, be£ iBaterö

.panbc in Deffcu lajdjentud) einzunähen, (£ineS XageS, alö er oen
Vorgänger fD^uftarfcrjib 23illahß burch feine pocüfdjcn Seiftungen ent*

öüdt hatte, bot ihm biefer gürft an, fid) eine $rooin$ anzuwählen.
„Sir", antwortete ber $oet, „ich banfe (Surer ajtojcftät, meine 2Bünjche

reichen aber nidjt fo tjod) hinaus*. 34 möchte nur bie SHöglichfett

haben — hierbei hielt er bie £>anbe in bie §öl)e nne bie unglüdliche

iiaoinia in „Z ituß $nbronicue" bie Ärmftumpfe — mich nfl d) ^perjenß«

luft — fragen &u fönnen, bamit meine ftinber jdjen, bafj Villah einem
iDtonne Slutorttät über feinen eigenen iüart gegeben hat." Solcher
Vlrt war, wenu bie ganje ®ejdjid)te nicht auf eine Grfinbung beß geift»

reichen Biographen hinausläuft, ber 2)orn im gleite 9tl #ariria, bed

größten Dichtcrö oon iöaera.

Jcur wenig, bod) wohl faft juoiel für ben Umfang eine« 3our*
nalartifelS, ift tytx gefagt über eine ber merfwücbtgften, je in ben

wejtlichen (garten üerpflanjten iölumen beö Oriente 2)te größere Spenge
aller ben Xidjter d)araftert)irenber 3uöe itf noch unerwähnt geblieben.

i)tid)tß ift ;v iö. bewerft über bie dit heiles ruige*, bie ben (Einfluß

bes 2)ichterö oom SnbuS bis jum ©uabalquiüir, oon ber SRigernuin*

bung biß ium SBolaaftranbe oerbreiteten. sJitd)tß ift gefagt oon feinen

iönejen an alle „Jöräutc ohne glecfcn"; nicht ein Jtöort ton feinen

^Metaphern, ^non^men, ben Jberjen, oon benen ein ganjer Xbeil

weggenommen werben fann, ohne bereu ©inn unb sJihhthmud ^u ftö»

ren, ober oon feinen $talinbromen, in Vergleich ju benen baö berühmte
b. P. Q. K. (eigentlich befanntlid) Seuatus populusque romauus)
mit feinen ^wei Deutungen: „Saude Pater, quid ridcs?u unb rüd*

wärtS: „Rideo qaia Papa buuj'
1

, nur wenig 2Bertt) beanfpruchen

tann. Sfticht ein JfiJort liegen wir einfließen oon feinen Siäthfeln,
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bcncn er gefällig gleich bic Söfung beifügte, fonft Wären fie wof)t,

wie baö berühmte SRatfjfel ©imfonS, ftetS unerrathen geblieben;

nicht ein Söort Don feinen iauberiföen ßunftftüden, burd) welche

er föeifenbe oor Räubern fdjühie unb bie ©eburt Don 5cfnbern

erleichterte; nichts Don feinen double ententes, ruc(d)c, wie leu

ber ju befennen ift, itjn freilief) aufteilen Dom rechten $fabe
mutiger Sitte Derführten unb und aufteilen nur wie Söilbcr hinter

taum burchfichrigem ©lafe erfebeinen, ba nicht wenige Don ihnen

fo bunfel jtnb, ba& fie feine feflärer fdjon in DoHe SBerjmeiflung

brauten. 2Bahrfd)einlich begeht er fid) auf biefc unb feine SRäthfel,

wenn er in ber SBorrebe um SBerjethung bitttt, für ben gaH, bafe

böfe fieibenfehaften ifm einmal auf }tüeibeutigeS ©ebict gebrängt hätten.

Vielleicht tröftete er fich mit ber Hoffnung, biefelben möchten balb

ebenfo betrachtet werben, wie bie mt){tifcf)en SWonogramme Dor Oer*

fcfyebenen Kapiteln be$ RoranS, bie niemanb oerftetjt unb bie befehalb

natürlich als göttlichen UrfprunaS gelten. $>ie literarifchen ieux

d'esprit 9(1 $ariri£, feine Stegreif *93ercbtfamfeit, bie im Ärabifdjen

burch ein SÖort bezeichnet wirb, welchem am beften baS ßoOänbifche
op staande voet (auf fiehenbem 5u|e) entfpricht: feine drflärungen

tnodlemitifther ©efefce; feine palaoplfchen ©eifpicle be$ $ettler<3argona

erwarben ihm SDfillionen bemunbernber ßefer im Orient, aber nur
wenige außerhalb beffelben.

©te finb hier alfo, wie ber Araber fagt, „gefaltet in ben alten

galten" geblieben, unb wir haben nicht ben 2ftunb unfereS $tutor&

geöffnet, um alle feine 3°hnc ju unterfuchen. £3 ff t aber auch etwa*
an itroi, ba£ ben Often unb ben SBejten gleichmä&ia anhebt SUd

<5atirifer ift er ftetö bereit, Doltethümlid)e 3rrtr)ümcr blofcjuiteUen unb
ni forrigiren. 3)ie galfchheit ber gro&cn unb immer junehmenben

Haffe oon fieuten, qui Curios Simulant etc. hat feiner mit lebhafteren

JJarben gemalt als er. 3n ben mannigfachften Sßechfelfällen beS 2e*

benS ift er ftet8 ber 8BQty$eii unb SRatur treu geblieben. £>a8 finb

bie Urfachen, welche 211 £ariri3 ättafamat manche anbere SDcafamat

überleben liefeenj eben biefelben werben auch feinen 9Ruhm, foweit ba&

wm irbifchem Wulmt benfbar ift, ewig erhalten.

4
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(£raa#ung auä bcm Stalienifdjen bcr ^ardlefa gofomfo
Ucbcrfcfet uon <£<o Rettin.

(®*lu§)

XV.

I)rcr ©efüjjlSroeife entfpredjenb, glaubte SMariaune, t^re

gamilie bätte alles aufbieten füllen, um baä Uuglüd,
ineld)c^ fie betroffen, möglidjft abjumenben; man |ättc

Gerate fünfnltircn unb Heilmittel faufen füllen, tpeldie

il)t bic verlorene <Sct)önl)cit mieberbrädjten. Unb für
ben gaü, bafe biefed SRirafel nidjt gelänge, Ratten

ter, SRutter, ©ruber, SBermanbte unb greunbe bod)

\l
* tucnigftenä ben SReft i^rcr Sage mit Samentationen Derbringen

I
{ollen au3 bem einzigen ©runbe:

JBit Ijat feine £aare metyr, biefe arme SWarianne!

Unb fie fjatte ein fo reidjeS £aar!

Unb e3 mar fo fcfyön!

Unb mer meife, ob fie nod) einen SWann befommt! 8Btrb fte

einen nod) feffcln tonnen? SEÖirb fie feinen meljr feffeln fönnen?"

Unb immer mieber unb mieber in allen Xönen unb £albtönen be$

Grftaunen«, beä edunerjea, bc3 SHitleibä: „Sirme SWarianne!"
Slber btefcS öetteloolf, baS mit ber SKorgcnbämmerung auf ben

53einen mar unb bid jum (Sonnenuntergang arbeitete, um ba$ elenbe

Problem bc3 täglichen ©robeä $u löfen, tjatte feine geit, über SOtarian«

nen$ £>aarfled)tcn unb Staljlljeit ©rillen nadjjul)ängen.

„fcaS ©ott tlmt, ift moljlgcttjan", tyatte ÜWagbalene gefagt, unb
eS mar bieS bie Ouinteffenä bcr cfyriftlidjen Ergebung; benn fie, bie

arme 9J?utter, fal) eS mof)l, ba& in biefer güaung ©otteS für fte ba$
<*nbc allen ©toljeä unb aller greube unb für bie Softer ein ftete*

Zölibat unb ein Seben ooller Srnicberungen einbegriffen mar. Unb
bieS ging itjr nahe, ber Stermften; aber mad liefe ftd) tfjun? gür
Heilmittel fehlte ©elb unb für Älagen 3eit. <5ie mar ein refolute*
sSeib unb fagte:

„Sebeämal, ba& man oon tyrem Unglüd fpriajt, prmt fid) biefeS

Sttäbdjen, ofme bafj e^ baburdj beffer mürbe. &ir fprea^en beffer

nic^t me^r baoon unb fo mirb fie fia) fa^liefelia^ baran gemö^nen."
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3D?artin fanb tute immer, bajj {ein SBeib redit l;abe, unb jo

sprach man beim nicht mehr oon SJtoriannenß Äranfrjcit unb beten

jolgen, gletdjfam alö hatte fid) biefe Äataftrophe niemals ereignet.

Marianne hingegen mar über biefeß ©d)roeigen ungehalten unk
interpretirtc cß ftd) in ©ebanfen gerabe üerfel)rt:

w©o lieben fic mid)! SWein Äummer macht ihnen ntd)t bie ge*

ringjtc ©orac ©ie benfen gar nic^t baran. 5ür fic *f* c* ÖIcic^5

gilttg, ob ich heirate ober nicht. Unb boct) tat' td> nic^tö oerbrochen,

um Derart berjanbelt ju werben. (5ß giebt feine ©erechtigfeit/
1

Unb wenn fie fo badjtc, nwrbe fic aufgebraßt, bchanbelte alle

mit Unart unb betrachtete aücß oon ber fc^led)ten ©eite.

©nmal fagte ü)r SWartin: JWarianne, ftch' nicht beftänbig in

ber ©onne! £u fönnteft 2)ir maß Uebleß holen."

„953aß mollt 3h*» °of$ id) mir hole? £aare fyabt ich ^me mehr
iu oerlieren", antmortete baß üWäbchcn mit Jöitterfeit

£cr arme flWenfd) blidtc feufjenb fein 2Beib an unb murrte:

„2flan roeifj nicht, tote fie anjufaffen ift."

„(£ß ift beffer, tt>r nicht« ju fagen", riete) üKagbalene, bie in ihrer

3artlid)feit immer bebadjt mar, bie Jodler nicht ju reiben.

Unb fo oermieben fie alle SBcmerfungen unb toagten faum, bcr

Xochter bie (Sorge um thre eigene Sßerfon anjuempfetilen ; SKarianne

aber backte:

JBol SEßeil ich hä]]Ud) bin, fümmern fie ftd) nicht um mid). $)a

id) noch fd)ön mar, hörte man „ÜJiarianne" t)icr, „Marianne" bort,

„Marianne, treib' nicht bie ©änje; Marianne, behalte baß ©clb: ar-

beite nicht fo Otcl; crmübe $)ich nicht; gieb iHd)t, Daß 55u nicht franf

wirft". 3cfct, ba ich hä&üd) bin, haben Sic feinen einzigen ©cbanfen

meinethalb. 3fh fann gehen, roohm id) roilL
-

2)ic Urthcile Verhalten ftd) ju einanber wie bie SRocffnöpfe; toenn

bcr erftc fatfeh aeftedt ift, gel)t cd fd>ief biß jule^t

9Mananne fat) fdjlicülid) hl jebem SSort eine SBerfpottung, cinca

33ortourf, eine iöo*l)eit; in jebem Schweigen ein ^cidjcn ber Jahr-

läjfigfeit ober ber Schmähung. Sic mürbe in ftd) gefehlt; fic toteber*

taute jenen Donrath oon iöitterfeit, bcr fid) oon $ag 51t $ag in ihrem

£>crjcn häufte; fic hielt ftd) für mijjhanbelt, bebauerte unb beweinte

iteh, ohne baß ii)t jemanb auf it>re inßgcheimen Jöcfchulbigungcn miber*

fpredjen tonnte; jcigte fid) immer mehr unb mehr gcreijt, biß julefct

biefer aufgebrachte jjuftanb ihr jur Gewohnheit blieb.

SUT biejentgen, roclchc nicht litten, fötenen ihr fdjulbig, an ihrem

Unglüct nicht theilgcnommen ju haben. 9111' bic Seiben ber anberen

Sie h^tte ein perfibeß Sieb erlernt, baß in jenem 3a hr aufgefommen

aar unb baß fic unfehlbar mit aller )s8oßhcit, bie fie im £erjcn hotte,

fang, menn fic jemanb in Erbitterung faf^

ftreut e« mxdf tappelt,

XqÜ 25u Xiä) ärgerfi.

ü; cim Xu 2)i$ äigcvfl

Unb tni$ freue,
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XVL
$>ie langen SRooemberabenbe berbradjte 2J?arianne allein in bcr

falten $cud)e an ber (Spinbel, um (id) im ©tau* nicbt feigen au laffcn.

3113 cd aber im $)e5ember ju fdmeien begann unb oie »benbe froftig

unb nodj länget würben, brachte eä Stfcagbalene ntc^t weiter über*
£erj, ba3 2ttäbd)en in biefer SScifc frieren ju laffcn.

„Äomm lieber in ben (Stall ftnab", fagte fie ßr, „was roiflft £u
benn fonft machen? grüner ober fpäter mufct $u fcid) boerj fefrn

laffen-

Offen geftanben, trieb 9Jcarianne tt)re (Smpfinbfamfeit nidjt fo

weit, ba& fie fid) nid)t hätte fetjen laffen motten. €?ie ging in bie

9fteffe unb aud) auf ben gelbem fonnte fie jeber flauen. 3m
<&tall aber lonnte ®aubenjio erfreuten, unb bcr ©ebanfe, fo fjäfelid},

wie fie nun einmal geworben, bor iljn Einzutreten, Ijiclt fie lurüct

„SBaS l)abt benn 3t)r baoon, wenn td) in ben ©taü ge^e?" ant*

Wortete fie. „3d) jiefje uor, Dazubleiben."

„tlber f)ier erftarrt man", fagte SJcagbalene, „unb mir finb nidjt

in ber ßage, *u Ijcijen."

„$ab' id) etwa oerlangt, bafe man ^ei^en foü?" entgegnete 9Ea*
rianne unroirfd).

„Sftein; aber warum roiflft £>u f)ier allein frieren, weßrenb 5)u

unten ©efettfd)aft unb Söärme t)aft?" Unb als SJtorianne barauf ein

finftereä ©efiegt machte, fußte bad arme Söeib im Sntereffe ber £oa>
ter naß anberen ©rünben, um fie willig jju maßen, olme $u beachten,

ob biefe ©rünbe nißt noß me^r ifjr oerbtttertcS £erj aufreden tonn-

ten. „#ier werben $)ir bie ginaer fteif, ®u fannjt nißt fpinnen unb
bann braußt man für $iß Üißt ben ganjen Sbenb."

9Jtorianne fprang auf, wie eine loSgefßneÜte Xriebfeber; öerädu-

(id) warf fie ben (Stufjl hinter fid) unb jdjrie, *ur 3Mr eilenb:

„©enug! gurrtet nißt, ba& iß Qruren glaßs fyinne unb (Euer

Oel brenne. Sttenn bie im (Statt fid) über miß luftig machen, nxu
liegt baran, wenn 3f)r nur fein £id)t für midj aufgewenbet habt!"

£ic ÜJiuttcr blidte feufaenb in bie #ö()e unb folgte ber £oßter
in ben (Stall, ofme au antworten. 216er abenbö in ber Cammer er*

#ßlte fie ßrem Spanne biefen Vorfall unb fügte ^inju:

„(Sßidfaldfßläge maßen entweber tjcilig ober fßleßt"
„SJtorianne haben fie nißt ^eilig gemalt", fagte aftartin, beffen

gerabc^ ©emütt) burc^ jene Ungerec^ttgfett ber Stodjter gegen {ein

Bctb aufgebraßt mar.

3m übrigen waren bie ^Befürchtungen beä SD^abc^end übertrieben.

3ener (Stall, roo einige fieute reiferen Wlterd unb ein b,ä§lißed 9J?äb

d)cn jufammen famen, t)atte feine 2(n^iebungdfraft für ©aubenjio, ber

in jenem Sabre ein cinjigeä 9Jtat hingenommen mar. $lber bied eine

SDtol braßte 9Karianne genug ©itterfeit mit, bie übrigen ^unbertztoanjig

?lbenbe ber toier SGBintermonate bamit ju oergiften.

W\t gemo^nter 9lo^eit ^atte ü)r ber gu^rmann gefagt:

„O, 9ftariannc! Unb ber (Silberfammr
aKarianne fyitte mit ben 5ldt)feln ge^udt unb Weiter gefpoimen.
„3Öenn 3l)r il>n wieber auffegen wollet, um jii heiraten", fjarte
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ber gutjrmann mciter gemeint, „mirb man il)n Gud) in ben ftopf

pflanzen muffen, mie bie Börner ber feligcn Sßanacee."

O ©Ott, e3 mar, als hätte er ihr jene Börner in3 $erj gebohrt!

<5ie backte an ihre jungen unb glücfliefen ©efährtinnen, bie mit bem
©ilberfdjmud im #aar umher gingen unb bie Surften anlächelten,

unb fie empfanb emen heimlichen ©roll gegen fte, tote gegen eben fo

oiele perfönlidje geinbinnen.

SÖon nun an »erbitterte fid) irjr ©emütt) immer ftärfer unb ftärfer.

€?ie fprad) äu&erft toenig unb it>rc SBorte Hangen fdjarf unb rauh;
*um minbeften mar ber iölitf, mit bem fie biefelben begleitete, fcheel.

feie mieb jebe ©efetlfcrjaft, arbeitete fdjroeigfam unb ohne Suft, obgleid)

fie fich immer beschäftigte. $ieä lag m i^rem SSefen. ©ie ging nid)t

mehr jur SRetejätung, weil ihr biefe Arbeit im Gaffer *u oert)ängnij}*

Doli gemorben mar unb auq ihre Gräfte überftieg. flber fett einem

3at)r ging fte jur (5mtc, unb rou§te, mit ber traurig erworbenen (£r*

fal)rung, lidj berart ju regeln, ba| fte jiemlich gefunb uerblieb. gür
2an$ unb Unterhaltungen auf ber £enne empfanb fie fein 3ntereffe

mehr. ÜRad) ber Sirbett aß fte unb jog fich &ur $uhe auf ben $eu*
boben xurüd, ehe bie geudjtigfeit mit ihren ungefunben fünften bie

Suft erfüllte.

©o öerftridjen fteben Sarjre. 2)te £aare muchfen Marianne nicht

mieber. S)er Slr^t hatte e$ oorhergefagt unb er mar leiber ein guter

Prophet gemefen.

£eirat3fanbibaten fteUten fich *cmc cm - tytttt mieber SJcar*

tin Oorhergefagt, unb leiber mar auch er ein guter $rop()et gemefen.

$ie frühere (Schönheit SJcariamteS mar mit ber freunblidjen ©üte Oer*

fchmunben, toelche fie in ihrer erften Sugenb befeelte.

3umeilen, menn ihre ©ebanfen in bte Vergangenheit jurüdfdjtoeif*

ten unb fte fich *hrer eniä^cn, faum geträumte unb niemals offenbarten

Siebe erinnerte, mürben thre ölide liebreich unb ihr Säbeln mieber

freunblich roie einftmalS.

3)ann backte fie, ba& alle jene greuben, Hoffnungen unb träume
für immer gefdjnjunben mären; baß fortan ihr Sieben jerftört, ba& all

bie $age ihr jjleidjgiltig feien; ba& ihrer feine Siebes* unb ©hefreuben

harren, fein eigener öerb, feine eigenen Stinber. Unb mährenb fie in

biefe troftlofe 3"^"^ blidte, fdmürte ihr ein tiefet SBct) baS ^erj

jufammen unb eine tiefe Setrübmfe beftrahltc ihr Slntlifc mit trauriger

Schönheit
Slber mit einem 2M fah fie einen 9Jtabchenfcf)n)arm oorüberjiehen,

ber ben jungen Surften, bte ihm folgten, unfehöne Sporte jurief;

ober e3 fam jemanb, ihr ju erzählen:

*28ei&t 4)u, bafj Öofephme, bie oor fieben Söhren 2)eine ©änfe
hütete, fich oerlobt hat?" ober: „3)ie tträmerStochter, bie ben iföeber*

&nton geheiratet fyat, gebar ein Äinb."

3n folchen Slugenbliden nagte ihr ber Sfteib am #erjen. ©ie oer*

glich jene fo gewöhnlichen (£rjften$en mit ber ihrigen, jene ©üfjigfeiten

mit ihren (Entbehrungen, unb fragte blo§:

„SBktrum?
4
' ©te erhob ihre gäufte gegen ben ^immel. ©ic

ha&te alle ©lüdlichen megen jene« ©lüdthetlä, beffen fte fich beraubt

mahnte.
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XVIL
©o t^atte fich 9J?arianne aller ©ömpathien cntfrembet; bie eige*

mit SBerwanbtcn liebten fic nur mehr inftinft« unb gemohnheitehalber,

feit fic Weber ijjre Schönheit noch ir)re ©üte bewunbern tonnten unb
immer wieber m ben $all famen, itu* Uncjcrechtigfeiten ju »erjei^en.

SWit üierunbjmanjiQ 3af)ren mar SWananne fräftigcr unb rufttger

geworben als je juoor, unb it)r 9(ntli$ befam mieber etmaö jugenbhcf)

ftrifcheä. Durct) ba3 beftänbige $raaen beä 5?opftucr)$, hatte ]ie eine

$rt Jertigfeit erlangt, baffelbe mit ©efchict unb ohne ba| cS fic ettt*

[teilen mürbe, über bem Stopf ju brapiren.

Sluf ben föeisfclbern warb fie gewahr baß fie nicht auf jebermann

abftofeenb mirfe. 3m ©cacntfjeil! (SS trotte fidb ba einer ßefunben,

ber, allerbinaS nidt)t mehr blutjung, ctmo in ben Drcifeigern, jte burd)*

auö nid)t mtt frf)eelen iÖ liefen betrachtete.

Die ©cfcrjichtc mar nicht meit gebieten. 6ie arbeiteten &ufammen
bei ber StuSfaat. (£r hotte fie mit ben ÜBorten angefproetjen:

„3h* fät)ct wot)l gern einen anbern an meiner Stelle, nicht wahr?"
„0, oon mir auä — ob 3h* ober ein anberer, ift gleicher,

hatte fie erwibert.

„Sügcn! Die SDMbchcn haben immer jemanben, ben fie fid) nahe
wünjehen."

„SRag fein, boct) ich bin nicht mie bie anbern, benn id) tjabt

feinen folgen 3emanb."
„£>abt 3h* benn feinen ©eliebten?"

„2BaS fällt Chid) ein! ©et)t Sjtjr nicht meinen Äopf?"
Der betreffende mußte inbefe nietjt, ba& unter bem Xudje ein fo

übel zugerichteter Äopf fteclte. (Sr Ijatte blofe gemerft, bafe er far)l mar.

„fötchtig!" ermiberte er. „(53 ift mat)r, 3hr ha&t noch fön ©über,
©leidjwohl leib Stjr fein Sttnb mehr; §ure 3ahrc fic^t man (Sud) an."

JBcrjont beffer Sure Slugen", antmortete Marianne acr)fcl$udenb

unb fut)r ju arbeiten fort Sfber baS ©efpräd) war hier nid)t fte^en

geblieben, ©päter hatte ber Tagelöhner mieber begonnen:

„®ebt «efcheib, SRäbchcn . . . Sie helfet 3h*?"
„Marianne."

„®ebt ©eferjeib, SHarianne! $>ab' (Such nicht beleibigen woüen,
menn ich fa9tc >

DQ& man ®U(*) ®urc 3arjre anfieht. 3ch feh' eben,

bafe 3hr nicht alt feib. Sie alt mögt 3h* wohl fein? ©agt frifd)*

loeg ! ?lchtunbjman^g ?"

„3aaa! Dreifeig! — ©in oierunbjwanäig alt."

„®ut SBierunbjmanäig, achtunbaman^ig —- gleichoiel! 3h* feib

bodt) immer ein fchöncö 2)<abchen. (£$ gtebt ihrer ja oiele, bie mit

achtunb^manjig Sahren noch feinen Sftann gefunben fyabtn unb erft

fpdter etnen befommen. Äuct) 3h* werbet einen fürten."

„3$ fuche feinen."

„©raucht auch n^t ju fuchen, Wirb oon felbft fommen."

„3a! 3ch warte ferjon auf ihn!" hatte SKarianne erwibert, inbem

fic ben Daumen an bie SRafe legte unb bie anbern ginger auäftreefte.

Ön biejem grob^fofetten ©efpräd) fjeiterte fic fid) auf, wa3 thr feit

langem nicht begegnet war.

„SBollt 3h* wetten, bafe er oor ber Smte^etl fommt?"
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„Söetten mir! SBaS giebt'ö?"

JJurfermerf; einoerftanben?"

„ya; unb cä mirb fid) geigen."

„2lber mü&t mir fagen, mo Sfjr ju #aufe feib, bamit id)

roeifj, mo anzufragen, ioer bic Söette gewonnen fjai?"

Unb Marianne bejeirfjnete ifun baS SanbbauS unb ben 933cg, ber

balun führte, unb fie begriff, bog ber ©egenftanb ber SBette er fei*

ber märe."

(£r »ar ein nod) leiblich pbfeber SWann; fie fjatte fein 9Red)t,

foröbe ju tfjun. @S genügte if)r, ftdj üer^eiraten ju fönnen, mie bie

anbern. ßmeifelloS
5
attc '*c **n ®auoenälo> ocr um brei Saljre

älter mar als fie, oen Vorzug gegeben; . . . ©aubenjio mar eben

©aubenjio! Dod) er mar jefct feine Partie mefjr für fie.

Die IHeaftion mar Ijeilfam. 9ftarianne fefjrte uom SReiöfelb er*

träglidjer unb weniger erregt als früher jurücf. SDtonrfwtal fa() man
fic fogar bei guter Saune, lädjclnb. Sie tjatte fidj überzeugt, ba&
if)re 3ufunft n<x§, ni$* ohne Hoffnung mar, bafe fie nod) geliebt

werben fonnte. (Sie befääftigte fid) mieber mit bem galten unb bem
Stnoten beS Stopftu$S, blirfte beim Ausgang auS ber 5tird)e um ft$,

gefeilte fid) ein »enig &u ben anbern 2Käbd)en. Styre Altern waren
oon biefem ©edjfel aufrieben unb fegten:

„DaS fjat 9J?ütje gemacht; aber fie tjat f tef) bod) barein ergeben."

Marianne mar inbe| oon einer (Ergebung entfernter als je. Sljre

klugen glänzten gefjeimnifjooll, als »oüte fie lagen:

„®S wirb fid) jeigen!"

XVIIL

Unglüdlidjerweife jeiate ftd) aber nidjtS. Der ©ommer ging oor*

über, bie ©rnte mar beenbet, unb fein Sdwtten oon einem SÖerber!

Marianne mürbe fdjmermütfjig unb uadjbcnf liri). £od) fiel fie nirfjt oon

neuem in bie Verbitterung jurüd. Senn jener Sttenfd) fein SBort aud)

gebrochen rjatte, blieb nod) immer bie £ljatfad)e übrig, ba& er Marianne

im SftetSfelbe nad) feinem ®efd)matf befunben, ifjr bor anberen ben SBor*

jug gegeben unb auf fte feine 51 bfiahten gerietet t)atte. tiefer <$e*

banfe erfmb fie in itjren eigenen Hugen, fie bacrjte: „2Bcnn idj biefem

Sefallen fonnte, »erbe id) toot)l aud) einem anberen gefallen fönnen."

Inb öon ber 3uücrftrf)t belebt, \\)t Xfyeil 2lnjict)unqöfraft unb ü)r

2r>eil ®lüd in ber 3ufunft nod) ju haben, beneibete fie Ü)re ®cfäf)r»

tinnen weniger unb mar meniger aufbraufenb. ©ie mar nur betrübt,

ba6 fte jenen einen oerfeljlt tyatte, unb ungebulbig ermartete fie ben

anbern, ba bie 3abre oorubergingen unb fie fidj altern fütjlte.

®S mar am SJtortinitag, ben elften ÜRooemocr. Der Gimmel mar
grau unb ein bidjter #erbftregen fiel fjernieber. Die SUMnncr — benn

aud) $eter mar ein SWann unb ba$u ein gutjrmann aemorben —
maren aufeer bem #aufe: 2Kartin japfte im Xagelorjn 2ßein unb ber

©ot)n mar unterwegs mit 2$erfrad)tungen bejdjäftigt Die #au3frau

bereitete bie SWineftra unb SWarianne fafe auf ber 2:t)ürfd)mcIIe unb

orbnete in bie umfte^enben Äörbe mit ©rünjeug, baö für ben SWarft

beftimmt mar.

Die 99emof)ner ber Iinfen ^älfte beS SanbljaufcS, jmei alte 2eute f
Xrr €alcn 1886. £cft XI. San» IL 36
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bie ifnre Äinber »erheiratet Ratten unb allein geblieben waren, jogen

fort. $)ic grau fam jur H)üre, um fid) toon ben IVadjbaru s>u

oerabfdueben, mär)renb ber SÄann mit ber Sluftabung bed ärmlichen

£audratf)d auf ben Äarren nafyeju fertig mar.

„3ft bie SJcutter nid)t ba?" fragte bad 28eib 9Jcarianne.

„3a, fie ift ba. ©ie mac&t geuer. £>e, 9flutter!" $iefe «ntmort
gab fte, ofjne fid) au erbeben unb bie 2()üre ju öffnen. Sanbleute

madjen feine Umftänbe. ©ic faty, bafj jened SBeib feine ßeit au ehtem

öefud) ^atte unb fo erfparte fte fid) unnüjje SSorte unb #anblungen.
2Jcagbalene trat in bie Stjüre unb blieb auf ber ©djroette hinter

SDcarianne ftetjen.

Jj/fi gefjt fort, attengtyna?"

„3a, ed ift ßeit. $)er neue OTetf)er mirb balb ba fein."

Einige Slugenblitfe fdjmiegen alle brei; bann begann 9ftengb,ina:

„Sllfo, mit ©ort, SWagbalene. ©rufet mir (Sure aRänner*

„3$ merbe fie grü&en, jeit beffen aemi&.
M

„Unb aud) 3fc, Marianne, mit ©ott! Unb üerjeifjt mir beibe,

menn id) toätjrenb aller biefer Safere (Sud) Unannetjmlidjfeiten ge*

mad)t habt."

„9act)t bod), fagt bad nid)t; mir rjaben und gegenfeitig ald gute

9cad)barn bctjanbelt; eljer foUtet 3^r üftarianne oergeben, menn fie

manchmal etmad mürrifd) gemejen mar."

„3a, SWenglnna, menn id) (Sud) irgenbtoie beleibigt fjabe, bitte id)

(Sud) um Ißerjei^ung", faßte Marianne.
„&ber mad, aber mad! SSir Ijaben ade unfere böfen ?lugenblicfe.

©ergeben mir und medjfelfeitig unb (Reiben mir als gute 9ca#barn
unb ald gute Gtjriften."

Unb nad) biefer (Seremonie, meldje oon ben fianbleuten ftetd be-

achtet mirb, taufct)te man nochmals ©rüge; bann eilte bie $llte iljren

SDfann einholen, fefcte fid) rüdmärtd auf ben Äarrcn unb beibe mieber*

polten:

„Slbbio, SWagbalene, abbio, Marianne!"
„flbbio; mer meiß, ob mir und nid)t mieberfefjeu, Ije?"

„SBcr mei&! SBir geljen meit fort 28enn mir und nid)t in biefer

SBelt mieberfetjen, fo bod) in jener anbern."

Unb ber SUte gab bem $ferb einen s$citfd)enl)ieb; langfam roll*

ten fie fort

„©d)abe!" fagte SWagbalene, jum $od)topf jurürffefjrenb, in mel*

djem gifolcn forten, „©diabe, ed maren gute Stodjbarn; ed mar, ald

mären fie gar nid)t ba. gefct meifj ©Ott, men mir ^)erbefommen!
,'

„$Bat)!
M

entgegnete 9Harianne; „man fagt ed famen junge (Seeleute;

unb ©runb ju beficrjticjen, ift ber SBater ber grau."

,,©ie merben bid icfct bei ben 3^rtgen gerooljnt unb gemartet ha-

ben, um ein eigened $>cim ju grünben, bid biefer ^audt^eil frei miro."

Marianne ermiberte ntdjtd auf biefe SBoraudfefcung ajfagbalened

unb fdjmcigenb fegte jebe itjre Arbeit fort.

tSine tjalbe (Stunbe fpäter tjörte man oon meitem bad Jhtarren
etned darrend. SRarianne ^ob ben Äopf unb oerblieb in ber ©rmar*
tung. ^ie Erinnerung au ©auben^io t)attc fia) niemald aud iijrem
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fielen ganj üermifdjt. Slber bic (Sete! (SeeljS!, bie biedmal herüber*
tönten, rührten nidjt uoit ©aubenjio (jer.

r
$ie neuen SNadjbarn finb'S!" fagte Marianne.
Unb bie ©Ubogen auf bic Äntee, bie Raufte untcrS Äinn ftem*

menb. bliefte fie ermartungSuoll bie Slßee entlang. Smmer beutlidjer

lieg fid) baä Statten bed Sfarrenö sernetymen; man fjöite irgenb ein

©eflinget, bie (Jeebel beä gutjrmannS fdjollen immer tautet, bte baä
lefcte iijm in ber Stefjle fteaen blieb. 2)er neue 9Jctetf)er fyatte, al£ er

in ben fiofraum angelangt mar, 9Jcarianne erfannt, unb aijd) fie et*

fannte ign.

(SS war ber SRann, ber Ujr mäfyrenb ber SluSfaat auf bem 9iet3*

felbe ben £of gemalt tjatte; ber tyalboerfprodjcne öräutigam. Slber

er fam fpät unb nidjt aüein. Huf bem Starren fafj, auf einer Stfatrafce

bequem geftreät, ein junges Söeib, bla&, leibenb, ber SRieberfunft natyr.

Marianne betrachtete fie mit Neugier, ©ie mar bur^aud nid)t in

jenen ÜJtonn verliebt; fie tyatte ü)n *u tjeiraten gehofft, ibn fo gut
tote einen anbern, im eigenften Sntereffe, aber ot)ne ßetbenfdjaft

S)eimod) empfanb fie etroad mie ©enugtlwung beim ilnblid beö
jungen 2Betbe3, baö toeber fd)ön nod) blütjenD mar. (Sie empfanb eine

%it 2>anfgefülj( gegen biefe 9th>alin.

JD, guten $ag, SWäbdjen", grüßte ber neue Slnfömmling, „idj

glaubte niä)t, (Sud) t)ier &u treffen."

„3()r tjabt ein furjed ®ebäd)tni&", ermiberte SKarianne mit eint*

fler SBitterfeit

„SRein; idj erinnerte midj beffen, maö 3l)t mir gejagt Rottet.

Slber ict) backte, ba& 3l)r überfiebeltet unb ba§ e3 (5uer |>au3 märe,

welches man für und gemietet Ijat."

Snamifcben fdjidte fidj baä junge SSkib an, Dom Marren tnnab 511

fteigen unb Marianne unb ber ®atte eilten tjelfenb t)inju. $a8 arme
junge SSeib läajette beibe mit bem melandjolijc^en ßädjeln ber Äranfen
an unb beteiligte ftdj jum erften 2Jtol mit einem öerfölmlid)cn, güti*

gen ©ort an bem ©cfpräd).

ift beffer, bajj 3ljr geblieben feto", fagte fie; „unb ba 3&r
Sßacifico nun einmal fennt, werben mir einanber gute iJcadjbarn fein."

80 gefdjal) eä aud). Sßacifico machte fortan aurf) nid)t bie ge*

ringfte &njpielung auf bie Begegnung mit Marianne im SReiöfelbe

unb fie itjrerjeite begriff, baß fie fid) bamalä felber getäufd)t, unb bog
fie jenem ©efpräd) eine Jöebcutung beigelegt, bic Sßacifico nid)t beab=

ftdjttgt fjatte.

3)ie Hoffnung erftarb ifjr ein jmeiteS SKal im ^er^en unb bamit

uerfcf)tüanb jened bifea^en gvo^finn, bad fie miebergemonnen ^atte.

(^lei^too^t mar fie immer freunblid) ber jungen S^ac^barin gegenüber,

bie nad) einem 2)ionat öon einem garten, fcfyDädjlidjen 9)iäba)cn genaö.

^)ie junge, blaffe SKutter l)atte eine fa^road^c ©efunbfjett, bad ©tiücn
be§ Äinbed gab tyr ben SHeft

w5)ie föeidfelber l)aben mic^ jugrunbc gerietet", fagte fie.

3öon il)rem 2)iann mürbe fie mit großer ©üte betyanbelt; er gab

fia^ i^retrocgen alle erbenflidje @orge. 3)od> Ijiclt ba* ben ftd) ftei*

gernben Verfall i^rer Strafte nidjt auf. ©ie mar lungenfranf unb ftarb

3G»
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binnen SafjreSfrift nad) bcr Sftieberfnnft, ^acifico mit bem flinb Don
elf SRonaten auf ben töänben als 9Bittn>er fjinterlaffenb.

Üanbleutc fönncn ftct) nid)t ben SuruS üerftattcn, einer uerjtorbe*

nen grau Ireue ju bctualnxn, wenn biefe flinber t»intcrtaffen bat.

Die feirttoerfdjaft ift foftfpielig. ©te forbert (£r$ief)ung«anftalten,

©ouoernanten unb anbercS, waä ©elb Derlangt. Die Ärmen, meldje

oor Sonnenaufgang bis in bie fpäte Sbenbbämmcruna. hinein aufjer*

tjalb beS |>aufe$ arbeiten muffen, finb gelungen, ir)rc flinber Der

Cbfnit einer Stiefmutter anzuvertrauen.

Doch, ^aeifico badjte mdjt baran, fidj mieber ^u Derfjciraten. (£r

bat SRagbalene, ifnn ein fleineä SHäbdjen auäfinbig $u machen, baö

roäfjrenb ber ©tunben, bie er brauften bei ber Arbeit Derbringen müßte,

auf fein flinb ad)t tjättc. <5ie felber aber bat er, über beibe ju tuadjen.

„flönnteft felbft auf ba« flcinc Tina, ad)t geben", fagte SRaaba*

lene ju ityrer £od)tcr; aber Marianne Balte na et) itjrcr legten fett»

täufetyung bie frühere Lauheit unb ^erb^eit trieber angenommen unb
gegen $acifico mar fie indbefonbere unfreunblid) geworben, ©ic gab

jur Antwort, fie liebe feine flinber, fie motte feine ©efaturen; fie

l)olte eine f leine ©ouoemante oon jefjn Sauren berbet, bereu Altern auf

SWaabaleneä gürfprad)c gematteten, baß fie Dem Söittwer wäljrenb

beffen Äbwefenfjeit Dom #aufe fein flinb martc unb pflege.

XIX.

(Sd DeTfrria^cn jwei 3a$tr. ©ine« Äbenb« fjarte 2Ragbalenc mic

üblich, bie SHineftra aufgetifdjt. SKarianne fafj mit tyrem Stapf auf
ber iljürfdjroelle, um ftiUfdjweigenb tyr 2Jtotyl ju galten. Die« mar
tyre ©ewolmtjeit, mie e« bie ©ewotmfjeit 2$eter« mar, fid) mit feinem
9i ad) teffeu- auf ben halfen im £>of fegen, um mit $acifico ju

plaubern unb mit ber fliehten ju fdjerjen, bie bereit* anfing, fid^ &u

oerftänbigen. &n jenem tlbenb aber tyatte Sßeter ein Derbüfterte« ®e»
fidjt unb fefete fid) jum (Jffen an ben %ifd), mo SBater unb SKutter fafeen.

„£aft Du bie Düngcroerfradjtungen fdjon beenbet?" fragte ttjn

Martin.

„Kein", antmortete ^ßeter mürrifd).

„m* flauen bleiben Dir noa)?"

JDaLu

„Xradjte, bamit in biefer SEÖodje fertig £u merben unb fdjau Diä>
gleid) meiter megen be« ©rennfwlje« au« Dem SBalbe be« SOTenico um.
(£r fagte mir, bajj er ®elb braudjt; wenn Du e« u)m nidjt Dienftag

auf ben ÜJtorft Don SRooara fetyrft, wirb er einen anbern gubjmann
nehmen."K antwortete uidn.

ber anbere, ba$ mirb ©aubenjio fein, Dcrfte^ft Du »o&l?"
begann 3Rartin oon neuem. „Der weife, mo Ärbeit ju ftnben! Äaum
baß er gewahr mirb, ed gäbe irgenb etwa« ju Derfraa^ten, ba ift er fdjon
mit feinem flarren ba, unb mtt guten unb fdjöncn ^Borten i)Yö tr)m

and) gleia) gelungen, bad ©efdjdft ab3ufa)liegen.
M

* „Seil Öaubcn^iü an nid)tö anbered 511 benfen l)at!"

w3a, an was ijaft benn Du ju benfen? (J&ffen ^aft Du — @ott
fei Danf!"
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„SJton lebt mdjt allein um au cf|cit. 3$ bin fönfunbttüatntg

3af)rc alt, bog 3t)r'd totfet!"

*©erfteh' toof)l. $u möcf)teft heiraten, t)c?
4

„3$ glaub
1

e« mär* 3e^- 3$ Derbiene genug, um ein Söeib

ernähren."

„£aft 5)tr fd)on eine au«gefucht?"

,$aciftco l^at unfere ©efanntfdjaft vermittelt. <5ie ift au« {einet

©egenb; ein ^übfe^ed ÜHäbdjen; unb #au«geräth (^at fte audj."

SWarianne hörte alle«. $a« #erj Hoffte ihr jum 3erfprin£en;

ihre #anb gitterte, bafj ftc ben fiöffel nicfjt mehr führen fonnte.

$er$llte blidte auf 2Jtogbatene, bie na* berSochter mied, unb fagte:

„28a« mad)t man aber mit bem TObel, ba« mir im fjaufe t)aben?
to

w3ft'« meine ©adje, baran $u benfen?" entgegnete Sßeter. „©er*

iictratet fte, toenn'« (£ud) gelingt. Äber ich mili nicht eroig begtjalb

ebig bletben, roeil fie feinen finbet, ber fie mag."

„Verheiratet fie . . . ba« ift balb gefagt; boeb mit toem?"

„3*agt ^aetfico um 9iatl). Qx gicot ein bifjcqen ben Unterpnb*
ler ab unb bringt (Sud) einige Partien in &x

or[d)lag."

9Warianne roarf frampfhaft ben fiöffel auf bie $f)ürfdjroeUe unb
erhob fid) ritternb oor Aufregung.

„3ch brauche niemanben, ba& er mir einen SWann fudje. ©in ich

1o f)ä&lid), bog id) nicht bon felber einen finbe, gut, fo bleibe id)

ieber alte Sungfer; aber id) miß mid) nicht buttf) einen ©enfal Der*

heiraten laffen." Unb fie lief in ben £of Ijinau^ unb brach in 2Bei*

nen au«.

2)er Vergleich jroifchen bem jungen unb hübfdjen Sftäbchen, roel*

d)c« $eter ut betraten begehrte, unb tbr, bie fich niemanb roünfchte,

bie fo httabgefomraen mar, bajj man fie einem £änbler jur ©erfor»

aung übergeben moUte, hatte fte tief erniebngt. 3hr §z*b &<K
bitter! ÜDiit einmal burduuefte fte ein anberer ©ebante, ein anberer

{chmerjlicher ©ebanfe. Me« ©lut roaüte in h)r auf. Ungeftüm trat

te toieoer in bie %f)ütt unb fdjrie mit jitternber Stimme öoU ©er*

achtuna:

„hättet 3h* nicht meine gebern üerfauft, ich to"10* einen 2J?amt

gefunben haben!"

„®ut; finb' ihn; tcb »erbe ®ir ba« £od)aeitbett beftellen", fagte

Sßeter, ber einige« ©elb für fich beifeite gelegt hatte unb e« gern l)m*

gab, um biefen tfnftofj »egjuräumen.

SWarianne entfernte ftch roieber. ©ie fchroeiftc allein im ©arten

umher jroifchen ben £>albfchattcn ber Dämmerung unb überbaute lanae

ihre Sage; bann, in ber 9 facht auf ihrer Cammer, fann unb fann fie

uon neuem. Der öebanfe an eine t)übfc^e (Schmäaerin, an eine Grjc--

frau, roelcher alle Komplimente machen mürben, bie aller ©tiefe auf

ich jöge, mährenb fie, SWarianne, ihr jur «Seite ftänbe, t)äglidr>, alt,

öeractjtet toie ein Sappen — biefer ©ebanfe serri& il)r £er$. $en
ßärtlichfeiten ihre« ©ruber« beijumohnen, mährenb mit ihr, ber alten

Sungfer, niemanb zärtlich tt)ätc; bie 9)?uttertreuben ber ©chroägerin

ju fe^en, mährenb fte feloer nicmal« ein eigene« Äinb tyttte; bie Stin*

Oer einer anbern ju pflegen, ja, ber $ienftbote ber Neffen unb Richten
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äit mcrben, ba« mar eine fd^rccftic^c Sßcrfpeftioc! (Sie tyafete biefe

©cfymägerin, beoor fic biefelbe nod) fanntc, fie fya&te beren Äinber, bie

erft geboren »erben folltcit Unb fo beneibete fie jenes at^tje^njährige

SRäbdjen um bie greuben, mclcr)e ifyn öieUetdjt niemal« belieben
mürben.

SBoburdj ^atte jene oerbient, ju heiraten, mätyrenb fie, bie if)re

ganjc Sugenb tynburdj gearbeitet unb gelitten, biefe« ©lüde« für im*

mer beraubt mar?
3)amt gebaute fie $eter« SBorfctyag, iljr ba« ^odföritbett ju bc*

fteUen, nur bamit fie tjeirate unb fic bem Sßacifico anzuempfehlen, ba*

mit er i^r einen 2J?ann auSfudje. 2llfo mar'« möglich, einen au«*

finbig *u machen. Unb fie fjatte e« au«gefplagen! Slber Ijattc fie

e« mirflid) für immer abgelehnt? Äönnte ein Sräutigam, ben ein

©enfal in SBorfcfylag gebracht Ipttc, nidjt ein fo guter Gfycmann fein,

mie ein anberer? gefct ftelltc fie Ja feine grofeen 2lnfprücr)e, Stuf

©aubenjio tjoffte fie nid)t mef)r. SBenn fie nur einen 2J?ann fänbe,

ber jung unb gut märe unb fie lieb l)ätte; toenn fic fid) nur Oer*

heiraten fönnte gleid) anberen 3ttäbd)en unb nic^t tm ©Ratten ber

©dmmgerin altem müfete, fie mürbe nidjt« mefyr ©erlangen.

Unb fie überliefe fid) ben träumen, ben ©ntmürfen für bie Ru*
fünft. l£« fommt ber SBorfdjIag, e« fommt ber ©räutigam, ©in
Wann in ben Dreifjigcrn. „Söenn 3§r mid) mögt", fagt er, „fo bin

idj bereit, mit ßud) burd)« £ebcn ju ge^en," Unb fic giebt it)rc ©in*

mtlligung; itjr |>cr$, licbelcdföcnb, füllte fidj jenem ibealen 2)Jenfd)en

jdjon gewogen. £ann acfjen fie und) SRooara, um Dfu*gcl)änge, $aU*
gcfcrjmeibe unb einen 9Rtng ju faufen; bie $od)jcit fmbet ftatt $tc
fednoägcrin finbet fic fdjon ücrfyciratet oor; aud) fic ein ct)elid)eö

SBeib. <Sic xie^t au« bem |>au«, meit, meit fort. $>a fielet fie it>r

£>au«. Die ffüdje mit bem Sadtroj, ben £ifd), bie Köpfe, bie Wilty
gelten; bie Äammer mit bem geräumigen SÖett unb iu ben güfeen
beffelbcn bie Äifie mit ber ?lu«ftattung. ©ie fiebt ftdj felber al«

grau unb |>errin in iljrcm £äu«d)en, fie ftcUt fiet) i^r ®cba^ren
im £aufe be« £age« oor, bie ©eferjäftigungen ber Sirrin, worauf
bie grauen unb namentlich bie Bäuerinnen fid) fo uicl jugutc tfjun,

bic (Sänge auf ben 2J?arft, um für eigene Stedmung Verläufe ju be-

forgen, Die Klaubereien mit ben Barbarinnen; bic Arbeiten im
Slüdjengarten unb julcfct, ganj julcftt, bie föüdfetjr be« SWannc« am
Vlbenb, bie gemeinfdjaftlid) ju beräet)renbe TOneftra bei gejdjloffenen

Xt)üren, menn fic beibe allein finb unb ju cinanber järtlid) fein bür*

fen, fern allem 3roanÖ öcr SSeß • • • ^uf biefed Öilb richtete fic

itjre ©ebanfen, fie firjrte baffclbe leibenfdjaftlid). iljr $)cr$ podjtc un*

geftüm unb fic füllte fid) ju Stjräncn bemegt. SRadjban ^ic bie ganjc
ytadjt fo mebitirt ^atte, murjclten fid) jene ©cbanfen it>r fo ftarf tn

©inn unb ^en, ba& fie barauf nun unb nimmer ocrjia^ten mochte.

Sie munberte fid) faft, nod) nidt)t oer^ciratet xu fein; e« festen i^r

unmöglid), ba& jene greuben, bie fie in ber SöorftcUiing fo lebfjaft

empfunben fjatte, i^r erft in meiter gerne beoorftänben, ja, nic^t ein*

mal aemife mären ....
$>er ©cnfal, tag« juoor üerad)tct unb oerfluc^t, rourbe jc^t im

Jtiflcn gefegnet.
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XX.

Hm Sflachmitiag, als Marianne am Srunnen baS ©rünjeug hwfcr),

baS SRagbalenc tag« barauf auf ben SDtorft tragen foUte, trat ^aeifico

aud ber Äüd)c unb tarn gleichfalls mit einem 5?orbe jum Sörunnen,

um Jfoljl unb Äürbifjftüde ju fätoenfen, bic er für bie SJcmeftra oor*

bereitet hotte.

„©uten $ag, Marianne!" fagte er, ben äorb mit SBaffer füüenb
unb baS ©rün*eug fdjioenfenb.

w©uten $ag! 3tnr fpiclt bie SEBirthin, maS?" enoiberte SJfarianne.

w53at)! 2öaS lägt fid) machen? &a nun einmal ber liebe ©Ott
meine grau ju fid) berief . .

„Unb toiffet 3hr
» bog mein 33ruber fid) »erheiraten mitt?" fragte

Marianne, ben WuSflufj beS 28ittroerfcr)merjenS egoiftifdt) unterbreihenb.

„3a, mit SRofette au« (Serano. Sar icfys boch, ber biefe ©efannt*

fdjaft »ermittelt l>at! Sic ift ein fd)öneS ÜKäbcfjcn."

„$3er roeifc baS nidjt! (SS finb nur bic ©djönen, meiere an ben
2tfann fommen."

„2BaS nid)t gar! «ud) bie #ä&lid)cn. 3n ben ©d)lad)tbänfen

bleibt niemals gleifd) übrig."

„3dj inbefe, bie ich bäBlicr) bin, l)abe feinen SWann gefunben."

„Unb wenn ich Such einen »erraffte, flJtorianne?"

©ie begriff, bafe ber SBater mit tfmt barüber gefprod)en, unb beugte

ftcf), ohne ju antworten, über ben Quell, um bie greube, meiere tt)r

miber SBiUen aus bem Slntlifc lächelte, nicfjt merfen ju Iaffen.

„©agt, mürbet 3t)r itm nehmen, menn icb it>n (Sud^ auSfuchte?"

fragte Sßacifico neuerbingS. Marianne beugte fid) nod) ttefer unb bife

fid) auf bie Sippen, ©ie gitterte oor greube. ©ie glich einem Jfranfen,

ber »on einem langen ßeiben, baran er au fterben glaubte, genafe. 2)ie

ßiebe belebte fie, fie fat) fidt) als SBraut, unb fie gatte alle Hoffnung
bod) fdjon aufgegeben!

SIS ^aeiftco ihr Säbeln bemerfte, normt er aus bem Äorb ein

©tüdchen Äürbifj unb marf it>r baffelbe an ben £als, mätjrenb er bie

grage mieberholte.

„Sllfo [agt, Marianne! SBürbet 3hr ihn nehmen?"
„SBorerft finbet einen, hernach mirb fidj'S geigen", enoiberte 2tta*

rianne {probe, lächelte itjm oeleibigenb au unb lief ins £auS.
©r t)at fct)on einen im ©inn, backte fie. 3efct bin id) fd)on fo

gut tote »erheiratet. (£S fnelt bod) nierjt fo fdnoer, als man backte!

3nbe§ »erftrief) bie ganje $öod)e, ohne bafj irgenb jemanb um
i^re Äanb an^etjaltcn fyättz. SBcnn fie fich nochmals täufefate?

$eter jetgte fich tn^rotf^en im #au{e mürrifdj, blieb oft aus,

unb bie Altern fagten:

w3)aS mu§ anbctS roerben! 3)iejer 3unqe »erlicrt ben tfopf."

Unb oor SRarianne ftanb toieber baS ÖSefpenft ber ©dnoagerin.

©ie gitterte. .

©onntag enblid), als fie oom SIbcnbgebet !am, trat mit einer ge-

heimni^ootlen, oieloerfprechenben SWiene ^aeifico an SHartin ^eran.

Marianne, bie einen ©djrttt hinter ihnen ging, beeilte fich, an ihnen

oorbei ju fommen, um irgenb ein SBort ju erlaufchen.

Digitized by



536 ßm Xlmftiht.

„3dj mu§ (5udj forciert", fagte Sßacifico. „2öoUt 3^r auf ciit

©läftdjen 9Bein fommen?"
SQRarianne f)örte e3 unb ging fdjinun$elub, olme aufeufdjaucn an

tynen oorüber.

„©uten $ag. Marianne!" fdjrie t^r ^ßaeipeo nadj.

©ie manbte fid) umf ladjte unb ging weiter. Styt #erj frofjlocfte.

©ie toar fidjer, ba& ein SBetber ba mar. ©ie braudite ttjm nur nod)

einen 5?orb ju geben, um anbereu grauen gletdj ju fein.

?ln biefem $(benb, mätyrenb alle fid) sunt Äbenbeffen üerfammel*

ten, naljm ftc i()re ©djüffel mit SKeiä unb gina bamit in ben £of
hinab, tn ber Hoffnung, ber SBater mürbe nadjfommen unb ifjr baä

$rojeft üon ^aetfico berieten. Äbet Wartin liefe ftc in 9Ruf)e ju S^ac^t

effen, unb aU fie bamit rettig mar, rtef er fie in3 #au«. (St molite,

bafj biefe feierliche Unterredung oor ber uerfammelten gamilte ftatttjabc

„9fun, aWarianne
-

,
begann er, „millft 2>u ober millft 25u nteft

Giraten?"

JO, oon mir aud . . .* fagte SRartanne adjfeljudenb unb ihm

fdjämig ben SRüden fe^renb; aber itjre klugen qlänjten unb fie jat)

vor fid) einen Ijübfdjen SÖurfc^en mit frecher 9i)ttene, eine Keife im
icnopflod) unb ben 4>ut auf bem Cljr. Vernunft genügt utetjt, um
bie ißhantafie im ßaume ju galten.

„©n SSerber mär' ba", füate bet ©ater l)inju.

Marianne lehnte fdjon in füfjeu ©cbanfen am Slrm bed Surfcfjen,

ftc bemunberte fid) in tfjrem tyalbfeibenen, fdjtllernbcn ©rautfletbe unb
lädjclte.

SHartm fdjmieg nadj ben legten Sorten unb jpg einige SJcunb*

uoll Kaud) aud feiner pfeife, ben et qebanfenooll oor fid) blic*.

Marianne mar ungebulbig, mettereS ju erfahren, ©ie manbte fidj ein

menig um unb blirfte ben SBater fid)ernb an.

„Sft'd alfo gut?
-

fragte bet «Lite.

,,©uted)t nut meiter", anrmortete Marianne.
„2Ha* giebt'S ba nodj ju fprcdjen? .g>aft bod) gefe^en, mer e$

mar, ber mi# nad) ber Vesper angc|pto$en bat."

^aeifico."

„3a, s
J$acifico. ©t fagt, ba& bic Ob^ut feine« SftnbeS ilmt ben

Äopf *ut ntbett oetbitbt; tfjm mütbe eine grau genügen, bie feinet
megä faön unbJung ju fein braudjt, feine drillen tjat unb an feiner

armen Äreatur SWutterfteUc oertreten mollte."

Marianne mürbe e3 falt umä ^erj. $er fede öurfd)c, bie Keife,
baö fdjiüernbe örautfleib, aUed fdjroanb. mie oon einer SBolfe um*
Sogen, ©ie erföie» fi$ mit einmal Ijä&lid), oljne ben ©ilberfdjmucf im
-£>aar, alt an ber ©eite eine« alten sÄanned, ber fie nidjt für fidt>,

fonbern für fein Äinb begehrte, bamit fie bemfelben eine ©tiefmurtet
märe, ©ie fa^ biefe feft« unb lieblofe $)od)aeit unb jmei ©abritte ent*

fetnt, in bemfelben ©eljöfte, bie junge unb feböne ©djmägettn, trium*
^irenb in btäutlia^em $omp unb in Suftbaneiten.

©ic marb rot^ oor ©c^am. ©ie emufanb ein ®efüt)l ber «er*
adjtuna ^egen Sßacifico, gegen it)ren «ater, gegen atte. 2)a& biefer

©enfal ftcf) felber in Antrag braute, bebeutetc fo üiel ali:

w3d) glaube nia^t, ba(j fid) ein anbetet fänbe, ber <£udj mo^te.*
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Unb um bie 8efd)impfung auf« ^öd^fte ju fteigem, fagtc er, fie fei

reif unb fcineStoegS fd)ön.

Marianne mar nid)t mittyeilfam. greube, ©djmcrj, 2$erad)tung,

alles fd)log fic m ftd). ©ie empfanb ein jraufameS 3utfen im £er*

Acn unb bic klugen füllten fid) ibr mit $ljränen. Slber fic fagtc nictjts,

fic 50g nur baä Äopftud) überd ©efidjt unb uerljarrte fdjroetgenb, otme

fid) )u roenben, bic $t)ränen Oerfdjlucfenb.

SWartin $udte mit ben Äpfeln unb trat murmclnb in ben #of
tunauS:

JSRan roeig nidjt, nn'e ifjr beifommen!"
s45ctcr ftampftc mit einem gug unb ftfjüttelte unwillig ben $opf.

Äber et fprad) lein Söort unb fufyr fort, ein ©tüd SBrob mit bem
SReffer ju jerftücfcln.

Die SWutter näherte fiefi Marianne, faßte fic am 9lrm unb fagtc:

„flomm Ijcr; furidj, hriilft £11 ilm ober nullit Du iljn nidjt?"

Marianne riß tf)ren Ärm barjd) au§ ber Umfpannung unb fd)rie:

„(St)cr fterben, alä einen Gilten nehmen unb eine Stiefmutter fein!"

JD, §öV bodj!" rief enblid) Sßcter, „^aeifico ift burdjauS nidjt

alt (Ir Ijat fedjäunbbreigig 3af)re unb Du fiebenunbjmansig. Die
4>errfcf)aften heiraten immer fo; ber SWann ift mcl älter ald bic grau,

fogar jelm 3atyre älter. Unb bann ift Sßacifico ein braoer SWenid).

2Mft Du noefy einen befferen finben? <£r pagt juft für DidV
„3a? gür Sud) pagt er freilid), tocil, menu td) einen SBitttoer

!)ctrate, er aud) fdjon baS Irtjebcit t)at unb 3t)r e3 nid)t mcfyr anju=

Raffen braud)t Slber mir paftt er aanj unb gar nidjt"

„3Hadj\ xoaZ Dir gut bün!t iöcbenfc jeoodj, bag id) Deiner
©rillen roegen nid)t lebig bleiben luiü. Den 9}?ann tjätteft Du jefct;

rniöft Du ir)n nidjt, befto fdjlimmer für Did)."

„Gtemig", fagte Martin bajwifdjentretcnb, ,#eter f>at rettet SSom
aufc toeift man Did) nidjt fort. Äber idj fann nidjt ocrf)inbcrn, bag

ein ©ruber fid) einen eigenen #erb grünbe. ©efällt D)ir Sßacifico

nidjt, fo heirate itm nidjt; bod) beftage Did) bann audb nidjt, menn Du
mit ber ©djmägerin Did) mdjt »ertragen mirft. Du felber bift c3

bann, bic Dableiben mollte."

„3d) bleibe nidjt im £oufe. 34 *erbe in Dienft nad) SRooara

gefjcn/'

„ffof feinen JJafl!" gab BtartiR mit einer Energie, bie ganj neu
an itjm mar, jurüd. „ÄuS meinem fjaufe ift nod) niemanb bienen

iiegangen. fann fid) treffen, ba& Du noa) Ijeiratcft; unb menn
td}'d trifft, wirb man Dir ba3 @f)ebett mo^l anfdjaffcn; wa« rcdjt ift,

rft ted)t Söenn fid)'* aber md)t trifft, mtrft Du arbeiten, im |>aufe

unb außerhalb beffelben; aber nad) ber ©tabt in Dienft ge^en, mo
Sebicnte, eolbaten, ^anbtoerfer finb, bie im SD^ügiggang ben iWäbeliS

nad)fteHen, ba*r
9)iäbd)en, gcfd)ie^t nicht; man barf nid)t ^inge^en."

SWariannc nwr fetn SÖeio, ba« felbftftänbig einen ©ntfd)lu§ fagte.

<5ie betjarrtc in i^rem gorn mehrere $age lang unb mürbe banacb oer-

fc^loffencr al* juoor. ^Iber fic blieb im £aufe. Die ^eirat ?5eterd

tourbc befdjl offen; Martin unb $ucifico gingen nad) CEerano, um bort

um bie £>anb iKofetteo für $eter anmalten. Dann begaben fta) bie

^Brautleute fammt ben eitern nad) ycooara, um ©d)mu(f ju taufen.
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2ftagbalcne liefe unterbeffen bie Äammer über jener SftarianneS unb
über bem SBatfofen meifjen, feuerte ben gu&boben unb orbnete aüed
&um empfang beS #odföeitbette3 unb ber ÄuSftattungSfifte ber ©raut an.

XXL
SRariamtc erflärte ben 3*)rigen, fie »olle jur 9?ciSernte gelten,

bamit fie nid)t ber ^o^jett beizuwohnen brause. Die Kurier begriff

bie (Srniebrigung, meldte fie tjätte erleiben müffen; man öerfyanbelte

barübet lange unb bcfdjlojä, gegen allcö .fterfommcn, bie |)ocf^ett in

bie ©rntejeit ju oerlegen, um ber unglütfltdjen Softer eine Srranrung

in erfparen.

Unb Marianne ging um fo billiger, als Sßacifico traljrenb ber

Vorbereitungen 511 einer buret) it)n vermittelten $od)jeit ftänbig $u

£aufe war, unb fie ifm, nad) bem ftattgefjabten Antrag, nidjt aus*

fielen fonnte. (SS überftieg itjre Gräfte, iljm $u Oerzen, bajj er fie

ein reifes unb feineSmcgS fcpneS SNäbtyen geljeifjen fyitte; fte

fpract) au tym feitfpr fein SBort.

©egen ©rntefd)lu& übernahm eS ©aubenjio, ber an bem töeiSfelbe,

too SRariamte arbeitete, oorbei fommen mufjte, it)r einigen SRunboor*
ratf) unb Secfercien oon ber £od)jeit &u überbringen

„Da -5 ift ein $rad)tftücE oon einem SBeib, baS ©uer Söruber fid)

t)cimgebrad)t bat!" eqäf)(te er it)r. „©d)Ön mie eine 53turne, maffig
toie eine ©äulc, munter toie eine Scrrtje."

Sie erinnerte firt) geroiffer grauen, meld)e nadj ber erften Sfoeberfunft

it)rc #aare oerloreu Ratten; aud) gebaute fie einiger gälle üon ©e*
burtSmefyen, nmfjrenb melier ben betreffenben gelbe giecfe in« ©efid)t

traten unb Actync ausfielen. Unb eS befragte it)r
p fid) oorcuftellen,

bag biefe fct>önc ©djwägcrin binnen einem $at)t ein 5finb befäme unb
nietjt metjr fdjön märe.

Dann erzählte ©aubenjio (£imelf)eitcn oon ber £od)jeit ©ne
9Q3od)c oor ber Xrauung t)atte bie *Braut in Begleitung ityrer Butter
mit einem Xeller 3ucfertuerf, baS auf einer ©eroiette lag, bie SRunbe
oon einem $errent)of ^um anbern gemacht DaS ift fo bei allen

Bräuten üblich; bte ^errfc^aften nehmen ein ©tüdäjen ßudertterf

unb legen an beffen ©tatt ein ©tütf ©elb auf ben Heller; gemöljnlid)

eine £ire. SRofctte t)attc aber fo oiel ©rajie, ba& alle groftmütfng ju
u)x maren unb fie tjübfet) oiel ©clb jujammenbra^te. Dann, am
borgen beS £od)jeittageS, mar fie mie eine Ütfabonna gefleibet; tfoci

fleine äutföcn ftanben bereit, fie üon Serano bis ins £auS itjred

Bräutigams ju fahren.

„Das fdjönfte aber", erjagte ©aubenjio meiter, „mar ber (Eintritt

inö £auS. ^urc SWuttcr, bte eine grau nad) altem ©effnitt ift, f>atte

auf bie ©dnoeüe ber $auStf)ür einen ©taubbefen gelegt"

„De6t)alb ift man nod) nidjt nad) altem ©^nUt", unterbradj üjn
Marianne, bie, boäfyaft tote fie mar, barin eine Slnflage gegen bte

©ajroiegermutter unb eine beabfidjtigte Bertljeibigung ber ©d)n>ieger*

tod)ter oorauäjaf). „Sllle ü^üttcr legen in bie $au3tqür einen ©taub«
befen. Unb ift bie Braut eine gute 2Birtt)in, §ebt fte benfelben auf,
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um bie ©djmeüe reiiuufefjren; ift fie ober eine nadjläffigc, fo läfet fie

im Vorbeigehen ben Öefen lieaen"

„2BaS benn gar! $>aS finb 5lnfid)tcn, mie fie meine ©rofjmutter

Ijatte", ermtberte ©aubenftio, ber immer mit feinen ftortfdjrittSibcen

(Staat maa)te. „Diefer Äobolb öon einem Stfäbdjen tyätte juft nod)

bic ©djmeüe reinjufeg^n nötljig! 2)ton mu& fie gefeiten tjaben! ©ie
machte einen folgen e>afc, ba& fie bamit ein Dufcenb JBcfen überljüpft

ljatte.*

„2BaS? Sie überfprang ben ©taubbefen?" ftfjrie Marianne mit

ber größten (Sntrüfruna, beren fie in Zon unb ©eberbe fäfjig mar; cS-

Hang, als hätte fie gejagt: „©ie fyat baS #auS angejünbet."

„Sa, fie überfprang ben öefen! 2BaS ift babei? (Sie mufete

nidjt, bafe fie benfelben aufgeben fjatte, um fid) mirtfjfdjaftlidj

jeigen.
-

„3a, fte mu&te eS nid)t! Söenn baS ©raudj ift in $rccate, ift'S

in Gcrano nid)t fremb. £s liegt ja lein Sfteer bajmifdjen. Unb ben
<5taubbefen fyit fie nur bcfjhalb ntd)t aufgehoben, meil fie nidjt hau«*

^älterifct) fein M*
Unb SOtorianne empfanb aüe SSoUuft in biefem Xriumpfj, baS

arme Sftäbdjen fo bereben ju bärfen.

(Später, als fie an ber ©ruppe ber 9Wäbd)en oorbeiging, bie fid}

um ©aubenjio auf ber Tenne gefdjaart Ratten, um u)m, ber nod) oon
ben SBunbern ber jungen grau erjätjlte, aujuf)ören, rief fie ujnen t>er*

ädjtlid) ju:

„feine fd)öne Srau, bic nidjt einmal ben ©taubbefen aufgcljo*

oen $ai!"

"über ©aubenjio, ber fein £aar auf ber 3ungc >
mW a&cr *°CI*

d)eS auf ben 3a*)ncn Öattc, antmortetc ifjr in ©egenmart aller:

„©ebt ad)t, 2Kananne! (£S ift ber 9ßcib, ber auS (Sud) fpridjt;

benn bie 3af)re gehen oorüber unb fein freier ftcHt fidj ein. Dann
neibet 3f)r öurcr ©djmägerin, ba& fie fdjöner ift, als ifjr."

£a, biefer ©aubenjio mar fa^rcdlidj! Äud) er mar nidjt mein:

jung; er jät)lte breigta 3af)re. Slber mit feinem $ütlein auf bem
linfet D^r unb feiner freien Sfliene mar er immer m gemiffer SGBcife

untDiberftcrjIicft ; er blieb ber fiöroe ber ganzen ©egenb, unb fo meit

fein Starren fam, märe eS feinem beigefallen, ihn bei bem galanten

Seben, baS er führte, für $u alt 5U halten. Die iliäbdjen maren ifjm

gegenüber ganj ftachfidjt unb bei feinem Ausfall gegen Sftarianne

brauen fie in ein beleibigenbeS ©clädjter auS.

HlleS baS mar nun frcilict) nidjt geeignet, bie griebcnSprälimina*

rien jwifd)cn ben beiben Sdnoägerinnen ju begrünben unb Marianne
fe^rte grimmiger benn je gegen bie unbefanntc ©dnoägerin na$ #aufe
jtrrfld

XXII.

föofette mar in ber Ztyat ein fdjöneS 2J?äbd)en. Steine romanttfdje

Gd)önt)eit, fein elegantes gigürdjen, ntct)t ibcal, roie Marianne eS mit

ftebjefnt Sauren geroefen mar; abec eine fd)ön ju nennenbe öäuerin,

roei§, rot^, fleifd^ig mie ein Slpfel, fräftia unb üppig gebaut S^re

©efunb^eit entfpraa^ bem blüt)enben Sleufjcren. l^r^ SebenS
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Ijdttc nodj fein Hrjt ihren Sßuld befühlt, unb in tyrem ."perlen jaulte
alle gröt)liä)feit ber Sugenb unb ber ®efunb^ett 3m gluge t)atte

fie baS SBorjtmoüen ber ölten (Schwiegereltern erobert 9caa> bem
©prung über ben (Staubbefen eilte fie in bie fcrme SWagbalene« , bie

biefen Vlugcnblid fritifd) erwartet hotte. Stber biefe Umarmung, meiere

fie faft ju 53oben geworfen tjätte, oewegte audj tief innerlidj baS arme
Säktb. Die eigene Xod)ter fjatte fie feit langem oon 3ärtli$feiten

entwöhnt.

$om Steller btä *um (Giebel crfdjoll baö jpaud tagaus, tagein

oon ber fröt)lid)en (Stimme Wojctteö, fo ba§ Wartin jagte:

„Der Äarneoal ijt mit biefem Ding ins #au« gejogen."
N4$etcr hingegen war melandjolifd) unb fdjweigfam. @r Ijatte ein

leibenfdjaftliays $emütl). fajeute niemal« ein Opfer für eine geliebte

^erfon, war aber fet)r idjmeiajam unb wortfarg, babei furdjtfam

b\4 jitm äuücrftcn. 3n ben elften glittertagen war er oerwirrt Durch

feine ©emüttjSbeWegungen, fchämte fidi bei] e Iben unb wätjirenb fein

£>erj oon (Süfjigfeiten überquoll, uerbedte er feine Verlegenheiten burdj

Unarten. Der Äermfte! 2Bie tfjat itrni bie frönenbe Äbfonberung
einer £odNeitreife notfj! (Solarer iiuju« ber Sfolirung ift aber nur
ben fterrjdjaften geftattet.

Die SJanbleute, welaje patriarajalifd} in ber gamilie leben, finö

baju oerbammt, ihre ^erjen^raüffe ju jügeln. Slrmeä Volf!

Äaum bafj SHofette itjren SÖcamt in« £aud treten fat>, fprang fie

it)m freubig entgegen.

„Söillfommen, 9Wännd)en! #aft Du junger? Umarme Dein
graudjen!"

Steter hatte fie oon ^erjen gern umarmt; aber er errät bete, blin-

zelte *üater unb Butter an unb wanbte fid) banad) ungejdntft ab-

metyretib $u feiner grau:
„iüleuV ein bi&d)en rutjig, SRärrdjen!"

töofette war nid)t oon einer fo Weid)lia)en ©emüt^anlage, um
barunter &u leiDen. (Sie begriff, ba& itu* 2Jtann fia? fcfjämte unb ant-

wortete 1 l)m mit einer t)eUen i'adjc.

Sil* Marianne 00m töetefelbe jurücffeljrtc, befanb fic§ SRofettc an
Äüdjengarten.

„^ojette!" fa^ric 9)cagbalene, „Marianne ift ba!"

^Kofette füllte eben ihre ©d)ürje mit ©alat, fnüpfte biefelbe eilig

fttfammen unb lief bie Seete tynab. 3n einem fflu tarn fie tyntei

bem £)üud tjeroor unb rief:

J&o ift biefe tleine ©djmägerin?* Unb aU fie biefelbe im Steife*

gewanb, mit ben ^oljfdjurjen in ber einen unb bem Söünbel in ber

anbern £anb erblidte, fiel fte tyr um ben #al$ unb fügte fie auf bie

SSangcu.

Marianne liefe fie gewähren, füfu*, ofme biefe öegrü&ungen ju
erwibern; unb faum bog fie fid) losmachen tonnte, trat fie ind #au*
unb murrte: „2öad für Scenen!"

3nbe& backte Stafette tyr jur (Seite

;

„<Sie ift ber sweitc ^etcr. (Sie finb aüe fo. ©ie wagen nia^t,

fid) frei ju jetgen; fte meinen e« gut, aber fie behalten H im #enen;
fie oerftel)en nta^t, e« &u äu6ern.

M
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Sfad) Meters Verheiratung befugte ©aubenaio fef>r oft boS £äuö*
ttjen ber ßaoateUid.

„2Bie aefyt'S, ©oubengio?' rebetc ifm einmal SRarianne §erb an.

„3l)r f)übt ben SBeg in unfer #au3 gan$ oergeffen unb jefct mieber*

gefunben?"

„3d) gcf)c immer borttjin, mo fetjöne grauen finb", antwortete er.

„9cun, ba Sure fd)öne ©ctjmägerin ba ift, tomm* id) mieber."

2Rarianne merfte fid) ba« gut. ©3 mar ein grober ©djerj, an
meinem SRofette nur pajfiu betf)etligt mar. Slber SWarianne fdjob if)r

bie ganje Verantmortungju unb itjrem #0(3 gelang eS, biefen alber-

nen ©djerj bid ju ben Üimcnfionen eines ©f)ebrud)8 aufsubaufdjen.

Snamtfc^en mar ber #erbft mit feinen langen Äbenben unb ge*

jeü^djaftliehen ßufammenfünften im Stall tyerangerüdt. föofette Ijatte

tn üjrer ^er^Itdjfeit einige JBefanntfctjaften in ber Umgegcnb gemalt
unb einige 9fad)barinnen an fid) *u feffeln gemufct, bie fieb nun ut

bem früher gemiebenen Stall oerfammelten, fämmtlid) ooll Söemun*

beruna für bte gute ßaune unb für bie £ieblid)feit ber jungen grau.
darunter maren mehrere 2Jcäbd)en. 9Jcarianne fa& unter ifmen unfc

fpann; aber if)r umrounbener Stopf, ityre Schmeiafamfett. ba$ oerbüfterte

©efidjt, bie fortmätyrenb fd)led)te fiaune, Sie boshaften unb ftrengen

Urteile liegen fie alt erfreuten, Sie füllte fid) redjt unbefjaglia) in

jener frötjttdjcn 9fläbd)enfct)aar.

Stafette hingegen mufjte fid), in ber neuen ferneren SBürbe einer

QEbefrau, au ben SBeibern gefellen unb ber mistigen 23e[djäftigung be»

StleiberflidenS für ifjren aftann obliegen. Sie t^at bieS gern
f

näfjtc

mit aller ©nergic ifyrer fräftigen ginger unb bifj bie gäben mit ifjren

meifeen Qäfyntn glatt.

«ber bie ®efpräa?e ber 2Birt^innen, meldjc fid) medjfelfeitig

allerlei fjäuölictje ©efd)id)ten erjätjlten, oom Säugen ber Äinber,

oon ben 2Rirafeln be$ fianbeSfjeiligen, oon ben gamilienamulctten,

oon ben Äranftjeitcn, oon bem Hufenthalt im £ofpital fpradjen,

intereffirten bie junge grau ganj unb gar nidjt. Sljre adjtjetynjätjrige

(Srfatu-ung bot it)r nidjt ben geringsten Einlaß, an jenen ernfteu

©ejprärfjen ttjeiljunefjmen. Unb bajnnjdjcn brang baö fofettc unb

flatfdrfübrige 2Wäbc^cnaefa}mä^ an itjr €l)r, in ba« fie aud ber gerne

mie in ein fünftlic^e« geuer tt>re £ad) * SRafeten fanbte, bie oon ben

2Räbd)en unb oon itjr felber ladjenb begrüßt mürben. SlUe jugenblid)e

gröt)lid)feit flog toie em ©allen herüber unb tnnüber unb über ben

ernft ummunbenen Stopf Marianne« Ijinmeg, ot)ne fid) audj nur entfernt

oon beren Strenge cinfdjüctjtern laffen. Unb Marianne empfanb

in i^rem »erbitterten |)erjen, ba& bie Sdjmägerin tro$ iljrer glüdlid)

mar unb fie fdjäumte tnnerlid) auf.

XXIII.

$eter, ber ein fleißiger 2Wenfd) mar, blieb oft be« »benbS, feiner

Verfrachtungen megen, aufeer bem $aufe. ©auben^io hingegen mar
ein regelmäßiger Sefudjer ber Slbenbgefeüfa^aften im ©taü geioorbcn.

Sein Kommen bebeutete allen jenen 2Räbd}en ein geft, Mariannen
aber eine $ein; er trotte für fie immer irgenb eine graufame SBa^r«

tjeit in ©ereitfdjaft, mä^renb er für bie Sdjmägerin bie 3«öorfommen*
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fyat felbft mar. — O, roenn 9)carianne üjn für immer l)ätte entfernen

fönnen, menn fie einen Qant, einen ©treit ^eruorjurufen uermödjte.

ber if)m enbgifttg bie $t)ür miefe! ©« feinen ifjr, al« ob bie onbern

$ar nidjt bemerti f)aben mürben, baft fie ältlid) unb Ijäfclid) mar, menn
nidjt biefer fredje SDJenfdj ba gemejen märe, e« jeben Slugenblicf &u

mieberbolen.

SBenn er SRofette it)rcr §aare rocgen ein Kompliment machen
moUte, mu&te er'« nid)t anber«, al« mit einer Unart für Marianne

ttmn.

„Stjr t)abt aud) ba« ^r)ctl (Surer (sdjmägerin."

S&enn bie junge grau fidj rühmte, nod) nie einen $ag bett=

lägerig gemefen ju fein, nod) nie eine Slrjnei genommen ju tjaben, be*

merfte Öaubenjio ironifd):

„3uft tote Marianne!" (£« mar eine Oual! SBenn man oom
betraten fpracli, befam Marianne immer ifjr 'Z l)eil ab.

„(Stoubenjio, mißt 3t)r mer ficit) oerlobt Ijat?"

,955er? 2Rarianne?"

Unb alle lachten unb nannten ifm liebfofenb |>an«rourft Unb
^ßaetfico, ber einige 9)ienfd), ber um it)rc #anb angehalten hatte, mar
babei unb hörte biefe ©efpräche, bie eine Söeftätigung feine« Urtheil«

enthielten: reif unb feine«megö fd)ön.

©o toarb Marianne oon Sag Sag argmötjnifrfjer unb fd)led)ter.

<5ie tjagte bie ©dpäa.erin, t)afete ©aubenjio, ljafjte aüe fieute, bie

jung, fd)ön unb alüd lief) maren.

Sin einem $ooemberabenb mar Sßeter mit feinem Marren ange*

fomtnen, fyrtte ba« Sßferb au«gefd)irrt unb bie ©einigen im ©taU auf*

gefudjt.

töofette unterließ e«, ü}m entgegen ui laufen unb ifjn ju umarmen,
loeil fie feine <Sd)eu fannte. 3h* jur öeite ftanb ©aubenjio, ber ihr

taujenb hoffen erjagte unb fo begnügte fie fid) benn, bem Eintreten*

ben ju^u rufen:

„©rü& ©Ott, Sßeter! ©uten Slbenb!" mobei fie meber fid) nod)

ihren 9Rad)bar meiter infommobirte.

Unb Marianne fdjricb fid) audj bie« hinter« O^r.

„'äRutter", fagte Sßeter ju SJtogbalene, ,,id) bin in (Serano gemefen.

$ie Butter SRofette« tjattc eben fiueie &u £>aufe, bie fid) bei ber

ftei«ernte ba« 28ed)felfieber geholt l)at. <5ie fagt, ber «rjt hätte i^r

Suftoeränberuna angeraten, unb menu 3hr molltet, mürbe fie fie hier*

rjer jur ©djmeftei: jdjirfen.
41

Marianne empfanb ein neue« Unbehagen; in jeber jungen unb

fd)önen grau fal) fie eine 2öiberfad)crin.

„Sßon mir au«
M

, antmortete 9J?agbalene, „id) mürbe fie gemife gern

bei mir fetjen; aber mo miüft 2)u, ba& fie fd)lafen foll?"

„2öenn idj auger bem $aufe bin, tann fie bei meiner ^rau
fdjlafen, fie finb ©d)roeftern unb meuben fid) oertragen; unb bie 9*äd)tef

bie id) ^u £aufe oerbringen merbe, fdjläft fie ganj gut mit 2ftarianne.
M

Erregt tjörtc SDiartaune biefe (Beratung uno beren ©efa^luft.

^Iber e« fam i^r nietjt entfernt in ben <3inn, bem auc^ nur *u miber-

fpreaien. 2)ie grauen auf bem Sanbe leben in abfoluter Untertya*

nigfeit
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Slm folgenben Sage fuhr $eter eine Sabung örennholj nad)

<5erano unb brachte auf ber tftürffehr bte Scbtoägertn mit.

GS mar ein partes, oon ben giebern geichnmchteS unb abgeblafc

teS 9Jtäbchen, fechjehnjahrig, fd)lanf, anmutfng, weifi, mit blauen Sluaen

imb braunem |>aar unb einem Keinen 9JJünb8)en, baS oft lächelte. Sie
attd) einem als Skuernmäbdjen oerfleibeten gräulein. 3um erften

ÜJtol trug fte baS Silber im $>aar unb flaute, ba& eS ifjr Äopfferner*
*en ücrurfadjte. Sie hatte bte itommunalidjule bejucht, fonnte lejen,

^reiben, ja fogar Spijjen fjäfeln. Crine Söunbererfdjemung!

©aubenjio wollte, wie eS ju erwarten ftanb, bie Slufmerffamfeit

beS neuen ®afted erregen, unb er fprad) ju itje mit jener artigen liRach*

gicbigleit, bte man im ©efpräche mit flmbern beobachtet. Snbefe fanb

er fie nicht nach feinem ©efdjmad.
£>aS fpejififche ©ewidjt biefeS refonöaleSjenten SünbeS entfprad)

nid)t feinem Socio, unb im übrigen mar er nicht ber 9Jtonn, baS tiefe

©lau if)rer gro&en offenherzigen Singen unb ihre liebliche Slnmutl)

auf bte Rechnung $u fefcen. Äbcr er bezeigte fid) it)r artig, aus föüd*

ficht für bie Schwefter, bie ja wof)l if)r gutes ©cwid)t trotte.

$te arme Stleinejbatte eS balb herausgebracht, bajj ©aubenjio
bie Segetfterung aller 2Jcäbchen im Stalle galt unb tforer fleinen ©igen*

liebe fajmeicheltc eS, tbn um fid) fo bejonberS befc^äfttgt ju fcljcn.

Unb oom ©efdjmctcheltjein über bie 93eoorjugung jeitenS eines Can-
nes bis jur SBeuorjugung beffelben, ift nur ein Schritt

Marianne warb alles baS gewahr, aud) bie Sfcäufchung bcS SftnbcS

über beffen auffeimenbe SReiguna. Unb obgleich fie fat), ba& bie arme
steine einen geiler machte, wunfdjte jte'S if>r auch nicht beffer, als

ben anbern unb freute fid), ba& beren Siebe nicht bie gehoffte Grrwibe*

rung fanb.

2)en erften Slbenb nach ber Slnlunft fiucienS fam $eter mit

grauen fdmetlten in bie £Öf)e unb begrüßten mit einem greuben*

gefchrei biefe Ueberrafchung.

Such Marianne erhob fich, QUd Snftinft, aus ©ewot)nf)eit. SllS

aber fämmtliche junge SJcäuner i^rc Xänjerinnen gewählt hatten, fanb

fie fich aüetn übrig, ein $inbermf$ ben tanjenben paaren, unb mußte
äurüdtreten unb fid) ju ben 9Jcüttem fefcen.

SllS ©aubenjto bemerft hatte, baß v4$cter fich anfc&icftc, ben £anj
mit feiner ftrau ju eröffnen, mar er 5U bem fremben SDcabdjen geeilt.

21 IS fie nad) ihrem Si& jurüdfehrte, fat) baS SHäbcben Marianne Oer*

büfterter als gemöhnlich burch bie erlittene ßurüafefcung uub fagte

ju ihr:

„<£S finb feine $änjer mehr für (Sud) ba, waS?"
„3d) tanje nicht gern", antwortete 3)carianne, bie menigftenS ben

(Schein retten wollte. Sei ©aubenjio aber oerfing feine SluSrebe.

<£r mu&te ben Tüpfel aufs t fefcen, auch bann, wenn bie ©efejje ber

^öflichfett jenen ber ©enauigfeit miberfprachen. Unb fo entgegnete er

mit roher iöoSheit:

wO ja! 3ÖaS man nicht haben fann, fchenft man auS a)?itlcib."

XXIV.

einem Organiften in ben Stall. Slüe
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Sucie, bcrcn ©eift ein roenig rultürirter mar, füblte bic ©raufam*
feit tiefer Sorte unb t»erfud)te, fo gut e$ aina, biefelben ju milbem

„SBiÜft Du mit mir tanjen, 2flarianner fragte fie.

3n biefem Äugcnbltd beenbete Sßeter ben 4anj mit Stafetten unb
Geleitete fie auf ben (Sijj neben 9Hagbalene. ©aubcn$io ließ bic alte

[ungfer unb ba« fiinb im Stiel) unb lief auf bie junge grau ui, bie

mie eine ©roberin ftraf)lte. 3n feiner flegelhaften unb blo&ftcllenben

2£eife begann er nun mit if)t ben $anj. SKarianne mied ba« artige

Anerbieten Sucien« jurürf unb folgte mit g-orfrfjerblicfen bem tanjem
ben $aare. <5ie fannte n?ot)I bie« Drürfen unb Amanten, bte« An*
einanberpreffen ber SBangen, bie feudjenben SBorte unb ba« r)eifje

©efumfe oon 9ttunb $u ÜÄunb. Die fembrüefe, meldje bie« m it/r

erjeugt tjatte, fat) fte jefot roieber tyerooraerufen in ber jungen
Scfrtoägerin, nur nod) Iebenbiger burdi bie freubige Smpfinbung ber

Xf)eilnaf)me ir>rcd berounbern«merthen iänjer«.

3n ber £ljat fütjlte ftch bie fröt)lid)e, lärmenbe SRofcrtc nidjt bt>

r)aalicr) an ber (Seite ir)reö ©arten, ber mie ein ©tad)elfd)mein in ficr)

äufammengefnault mar. ©ie empfanb ©efieu bor tym. ©ie magte
nidjt, ifnn eine Artigfeit $u bejetgen, meil fie mu&te, biefelbe fänbe

feinen Anflang. Sic magte nietjt, tym eine SHarrerei $u er^ätnen, meil

er barüber nidjt ladjen mürbe. 3m SBerfefjr mit anberen fnngegen

brauet) tc fie nur ben SJcunb aufjutfyun, um uon fierj fagen ui fjören:

w2Ba« für ein Dämon oon einem SÖeib! SSa« für ^fefferforn!

3t)r trumpft alle über! 3fyr feib nod) um ein« flüger at« ber Teufel!

3n Surer ®cfcUfct)aft r)at man fielt) über ©rillenfang gemijj nidjt ju

bcflagen!"

Unb bann, ma« ©aubenjio betraf, mar biefer nod) höflicher unb
galanter al« bie anberen. m'\t jener ftccfljcit, bie ihn fcnnjeidjnete,

äügerte er burdjau« ntd)t, ifjr feine öemunberung ifjrer ©djöntyeit mit

glufjenbcn ©orten ju erflären.

w5Ba« für ein £jemplar uon einem Söeib! 3f)r fürdrtei Sud)
gemijj nidjt, bafe ber Söinb Sud) forttrage, 95tarum legt 3br nidjt

ba« #al«tud) ab, menn ba« $an$en (£ua) erlnty? 3d) fd)au
f
nidjt

-
;

unb er tjiett bie #anb oor« ©ejidjt unb \a\) jmifchen ben Jingern

lnnburcr), um feinen inbi«freten Sunfdj, fte entblößt $u ferjen, &u

äujjern. „3m übrigen", fügte er Ijinju, „mei& id) ja, bafe ba« alle«

mattirt ijt." Unb er fad)tc über biefen (Einfall, at« ob ber Umftanb,

ba& fie roofjlbetcibt unb uidjt roattirt mar, fo geäußert ba« größte Hob
enthielte, ba« man itp ertl;eilen fonnte.

9iofette mar fein fd)(aue« SBcit». 8tc mar frötjlid) unb natjm

alle« oon ber guten ©eite. 6ie fa^ bie Abfielt, i^r ein Kompliment
5U maa>en unb aeeeptirte baffelbe, ofme baran oiel herum au prüfen,

aufrieben, meil ©auben^io i^r gefiel unb fie fid) in feiner ©efeuf^oft
gut befanb.

„Da fct)t
!" backte Marianne, werft roenige SWonatc Ocrf^eiratet

unb liebäugelt fdjon mit einem anbern!"

Die« mar allerbing« me^r al« ein üorfdmeOe« Urteil; aber fie

empfanb ba« SBebürfnifj, alle« ju oergrößern, um in ben eigenen Augen
ben £af$, ben fie empfanb, &u rechtfertigen, unb auc^ ben'SEßunfc^, bie
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Sd)roägerin &u befd)ämen uub bcn unauäftefjlidjen ®aubenjio fern ju

galten. Sie gina, ftd) neben $eterjui fefcen unb fagte:

„9hm i)a\t 5)u aufgehört mit Seiner grau ftu tonnen V Sie ift

für ben ganjen Slbenb oergriffen . . .* ©ern f)ätte fte hinzugefügt:
„mit @}auben&to", aber cd fehlte ibr ber SDcutt) baju.

Sßeter jebodb oerftanb itjre Slnfpielung. 6r berounberte feine fdjöne

grau mit aller Öefürjlöintcnfität, beren er fäfjig mar unb feine ©efütjlc

normten umfontebr an ßeibenfdjaftltdjfeit $u, als fie fid) in feinen

Sleujjerungen 2uft machten.

@r empfanb eine rlrt 9ceib gegen jebermann, ber bie itjm man*
gelnbe ©abe beS Sicfjäu&erna befa§ unb baburd) fi)mpatl)ifd)er erfcrjien,

als er. (5r mar barauf naturgemäß eifejrfüdjtig, benn er fd)iüjte cö

als eine Ueberlegenfjeit. £ie ©emerfung SWananneS genügte, um feine

tjaltlofe (£ifcrfuct)t auf ©aubenjio ju netten.

(jr litt tief unter feinem Slrgrootm, aber er aufwerte benfelben nicfjt,

mie er feine fiiebe nidjt äu&erte. Slud) er oerfd)lo£ afle ©mpfinbungen
in fid), mie Marianne. (£r mar leibcnfdjaftlidj im rjüdjften ©rabe
unb empfanb ein glürjcnbeä Streben nad) einer ertfufioen ßiebe.

$ber SRarianne rächte fid) für baä Unoermögen, eine foldje Siebe

einflößen ju tonnen. Sßeter rjmgegen litt in feiner groften ©üte nur

feloft barunter. Irr empfanb nietet ba8 äßenbe 3Jebürfni§, fein eigenes

fieib an anberen 511 entgelten, fte bed eigenen liebelt anjuflagen, fie

£U Raffen, (fr beftagte fid) fclber, nidjt jouiel roertf) ju fein, als bie

anberen, bie er in femer |>erjen3bemutf) über ftd) [teilte, unb bie Ur*

fadje beS Unrecbta, baö er bulbete, fudjte er in fid) felber. „3dj roei&

mir nid)t bie Siebe biefeS SBeibcö &u erringen", fagte er. Unb er

backte nad), toaS er ju ttmn rjätte, um bie Neigung feiner grau ju

gewinnen.

3n ber erften 3)eäemberrood)e erfdjien jur Gljormeffe in ber Stirpe

bie junge grau beS SalamitjänblerS auö $recate mit einer pradjt*

DoQen filigranifirten Silbernabel im Scfjleier. 2)ie SRabel ftellte einen

SaSmhtätoeig oor, ber auf einer Spiralfeber befeftigt mar unb bei ber

leifeften Jiopfberoeaung fd)roanfte. Unter ben grauen berrfdjte große

Erregung. $er totgel, ber bem eroigen SBater üiect)enfcqaft über jene

UWeffe ablcate, fjatte oiel oon Rerftreutljeit unb fünbigen SBfintoen ju

berichten. 5)aS neunte ©ebot bebrüdte an jenem Sage baä ©eroiffen

aller grauen oon fünfeerjn bis fünfyg Sauren, Sie tjatten fämmtlid)

Xcö Slbcnbö fpractj man im Stall oon nidjtS anberem als oon

ber SßabeL $eter roar nidjt babet <iu ijaitc Sonntag ÜRacfjmittag

abreifen müffen, um SRontag früfy oon einem beftimmten Ort S3au*

materialien für bie Äird)e in ©alliate absufütjren, bie bamalS gebaut

rourbe unb etje fie nod) fertig roar, jufammenftürjte.

©aubenjio aber, ber unfehlbare, roar babei. Sluc^ er t)atte bie

SRabcl roo^l betracrjtct, nic^t minber bie Salamirjänblerin felber, bie in

^infierjt auf gettigfeit mit ben Grr^eugniffen iljreS $anbel« e« rooljl

aufnehmen tonnte. <£x fanb, ba& btc roic Ballette jitternbe ^abcl t^r

fet)r gut ju ©efic^t ftanb.

XXV.

Icr €akn IKC. Jpcjt XI. »an» IL



546 #it «rofrlbt.

„SBaS für ein Äleinob oon einem ©Ijemann mufc biefer ©alami*

Ijänbler fein!" rief Kofette au«. „SBenn «ßeter mit eine fold)e Kabel

fdjenfen würbe, id) äße if)n oor Siebe auf."

„$eter fann feine äfmlidjen Sluögaben madjen", fagte 2ftagbelene.

„2Ba3 mag jene Kabel foften?" fragte ©aubenjio.

„günfeefjn bi« jmanjifi fiire."

Jpah, ein SKann, ber feine grau aufridjtia. liebt, fdjaut nidjt auf

jmanjig, felbft nidjt auf fünfjig Öire, um ifjr eine ftreube ju madjen."

Unb roäfjrenb er biefe ©ombe öon ©ro&mutl) loö|d)o&, blidte ©au*
ben*io Kofette m bie Slugcn, als mollte er fagen: „3d) märe imftanbe

fünfjiq fiire für ©ud) ausgeben."
4d mar bie* fein a,emö!)nlid)eä 33ebürfnife, ben Tüpfel auf* i ju

fefcen. Unb er tt)at bie$ beutlidj genug. SKarianne fapirte. Unb
aud) ßueie begriff in tyrer Einfalt, ba& in jenem ölirf ein Äommentar
jum ©efpräd) lag.

Slber fie backte nidjt, ba3 arme flinb, ba& bte (Erläuterung 9Ro*

fette perfönlid), bie fdjon einen 9J?ann fyatte, angeben fonnte. S)er

licbeglüfjenbe unb ücrftänbni&ooUe 5Mid, ben er Kofette jugemorfen

hatte, follte auf fie, Sucie, anfielen. 3J?ad)te il)r bod) ©aubenjio ben

|>of; unb menn er aud) Kofette ben #of machte, gefdjab eS, bamit

biefe eine $eirat amifdjen ifjnen beiben fombinire. <Bo parte biefeö

fed)jel)njäf)rtge ffötofäen bie Sachen efjrenfyift aufgefafjt 3fjr mar e3,

als f)ätte fie ©auDcnjio §u Kofette faa,en fjören:

„3ür (5uer S$mefterd)en mürbe td) bte Kabel felbft mit fünfjig

ßire bejafjlen
"

öeim Skrlaffen bed ©tafleS fonnte fie ibr 53ebürfni&, fid) mitju*

teilen, baS in biefem Hilter unb in biefer C&emütfwerfaffung fo gc*

maltig ift, nidjt bejäljmen. ©ie fragte SJcariannc:

„ßat ©aubenjio eine ©eliebte?"

„©är'S benn möglid), ba& er feine Ijätte? (£in fo fdjöner öurfdje
mie er!" gab SKarianne fd^arf jurüd.

„Unb mer ift fie?" fragte bie Stieme mit einfdjmeidjelnbet ©timme.

„0, id) fage nid)t3. (£3 wirb fidj jeigen. <5inb'3 Kofen, fo

merben fie blüfjen unb", fügte fie, it)ren graufamen ©ebanfen uerfol*

geub, f)inju, „audj mit ben ^Dornen."

3toer ba$ 9)fäbd)en aebtete nidjt auf biefe SBorte unb futjr in

i^rer ßiebeSneugier fort ju fragen:

© alTv^
Un^Crm @ (5aQ

'
mir "Ut '

°b ^ 0Ud Un'Crm

„3a, fie ift aud unferm ©taH Unb i^r mirb er bie Kabel bringen.

O, man mirb l)ier no^ grofee« erleben."

SJttt flopfenbem ^er^cn ftieg 2ucie jur ©c^mefter hinauf, fid)

fa^lafen jtu legen. ®ie ^atte alled, mag SKarianne fagte, m i^ren

eigenen ©unften gebeutet 3)ie ©pottereien fanben in tf)r autria^tiaeÄ

^erj nic^t ben SÖea, unb fie mar fidjer, ba§ bie ©eltebtc fie feloer

mar unb fie felber bie Kabel befommen mürbe.

2)ie erften Sage ber 9S3od)e gingen oorbei. ^ßeter mar SKontag
5lbenb jurüdgefe^rt unb 2)onnerftag mit Sageöanbrua^ mieber fort*

gefahren. ^5)ie ©efpräa^e ber 28eiber über bie Kabel ber ©alamujänb*
lerin tjattc er gehört. Gr begriff, ba6 feine grau eine foldje Kabel
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fid) roünfchte, unb et hatte ü)r faaen wollen: „3$ toerbe fic $ir
bringen." Äber er fdjeute ftch oor Butter, SBater unb ©chmefter. (Sc

üermetnte bic Erläuterungen *u hören, bie man hinter feinem SRüden

machen würbe:

„9Bie ein $ummfopf ift er in feine grau üerliebt t§x ftet^t ganj
unter it)rem Pantoffel. 2>a3 ©elb toirft er nur fo jum Jenfter hin*

au«, um fic aufrieben ju fteflen."

(£r erröthete bei biefem ©ebanfen für feine ÜHanneSmürbe.
©ern t)ätte er ^Rofetten bie Sftabel gegeben, aber insgeheim, ober

in einer 2lrt unb SBeife, meiere biefe pfreigebigfeit reebtfertigen fönnte.

$onnerftag$lbenb, ben jmölften iüe^ember, mar feetcr noch nid)t

aurüdgefehrt. 333üJ)renb feiner Slbwefenheit ging bie Unterhaltung im
iötaU mel lebhafter oon ftatten, »eil 9Rofette ihrem lärmenben ßumor
unb it)rer tollen Saune otjne Umftänbe bie QÜQd fd)ie&en ließ unb
©aubenjio, ot)ne gurdjt, Unheil ju erregen, it)r ben $of machte.

„3n Sßooara", begann ®aubenjio, „get)t e3 f>euf ftbenb in ber

ganjen ©tabt feftlich ju."

„greilich!" beftätigte bie flehte Sucie, bie einige $eit mit Sftofctten

in SRooara bei einer $ante, einer Kräuterhänblerin, geroefen n>ar.

„(£3 ift baS tjfeft ber heiligen Sucie. Unter ben fyeflbcleudjteten Sliia*

Den fmb unjählige 33änfc mit allerlei
s
Jiäfrf)creien unb heiligen Sucien

aud ^uder aufgeftcUt. Unb in ben ^anblungen ficht man bie ttud*

Iagefenftem überfüllt mit allen mögltcrjen Jd)Önen Sachen. (Srinnerft

3)td) b'ran, SRofette?"

„Ob ia^ nud) erinnere! Äud) toir Ratten bamal« unfere Körbchen

Mim genfter tnnauägehängt unb bie heilige Sucte hat uns fd)öne

Sachen hineingelegt."

„Unb ioarum hängt 3h* nicht auch heute Slbenb Eure Körbchen

hinaus?" fragte ©aubenjio, 9tofette immer in bie Äugen blidenb.

„28er meifj, ob bie ^eilige Sucie nicht hier uorbei fommtV
„2Ba3 benn noch!" antwortete baä junge Söeib. „SBie glaubt

3hr benn, bafj fie hier toorbei fäme? $eter tft nicht $u #aufe."

„Unb toai ^at benn Sßeter mit ber heiligen Sucie gemein?"

„Oho! 3h* h^tet und für bumtn!" proteftirte Sucie. „Sclbft bie

Kinber in SRooara toiffen unb fagen e3:

Die Zeitige ?ucie, bie fromme,

3fr bie 2Jiutter mein
mit be« Vater« »örfetein;

^eilige Sucie, tomme!

„Äf>a, 3hr feib fo burchtrieben", fagte ©aubenjio lächelnb. Jflm,
bann mtrb SJcartanne ihr Körbchen t)inau3hängen; fie glaubt noch an

bie heilige Sucie; nicht mahr, Marianne?"

„3<h glaube alle*; ich bin ja blöbe", ermiberte SDtorianne fdjarf.

„SBlöbe! 3hrü Könntet unS alle fern: too^l belehren", faate

©auben*io, bem e3 baran lag, fie mieber gut ju machen, bamit fic

feinem s&orfchlag beiftimme.

SWarianne lächelte auf biefeS Kompliment, ba3 er ihr in ©cgen*

wart fo oieler Scutc gemacht hatte. Slchnlidjea begegnete ihr fo feiten,

bafj fie e$ mit ©efallen aufnahm, auch wenn e« ersnmngen fam.

„«Ifo 3ht hängt ba3 Körbchen hinauf!" beharrte öaubensio.
37»
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„3h* hobt eS ja nicht ju mir flefaflt!"

3d) jagt' c3 ju allen breien. SÖaS bie eine ©chmägerin tlmt,

ba3 fall auch bic anbete machen."

„O, ma3 mich belangt . . . bodj mid) neefen ja nur aHe*
„$a$ t)ci6t, alle lieben (Sud). SBa« fich neeft, ba8 liebt fiay
„Unb menn ba« Äörbdjen bann leer bleibt?"

©o gebt bod) nach; 3r)r »erbet eS nicht leer finben. Die $ci*

lige Sucie hat mich toiffen laffen, baß fie an (Surem genftcr oorbet*

fommt. 9hm, fo feib boct) gut!"

9?od) niemals tjattc (§>aubenjio fo ehrerbietig ju Marianne gc*

fprod)en r felbft nid)t in jenen Xagen, bie nun fo fern maren; nod)

niemals hätte er fie fo einbringltct) gebeten unb fte mit fo bemüttugen

Slugen angefehen. 3um «fto* 3^al nach f° langer Reit Ratten feine

Lienen ntdjt ben ÄuSbrucf, bafe er fie jum beften hoben motte. SlUe

im ©tall fdjmiegen. Me blichen auf ®aubettyto unb auf fie, auf (Sau*

ben^to, ber fie anflehte, auf fie, bie ujn burd) ein Sa befnebigen, burch

ein Stein betrüben tonnte. ©3 mar ein unverhoffter Sugenblicf beS

Xriumpt)cd für Marianne. 3fy» ganje (Eitel feit, bie fötelfett eines

SDcenfchen unb jumal eine« SBetbeS, ftieg ihr füg betfjörenb ju ßopfe,

unb fie fprach bei fia): „2Ber weife?"

Unb mäbrenb fte im Ärete Ijcrumbltdtc, um biefen rühmlichen

Slugenblicf oott ju geniefeen, begegnete fie ben Äugen 8ucicn8, bie auf

©aubenjio unb auf ihr ruhten unb mit einem Äriftaüflor behängt
maren.

©ie begriff, ba& baä arme Äinb eiferfüa^tig mar, unb biefcä ©c*

fühl ba3 fie jum erften SRal empfanb, machte SJcarianne ooUenbS ben

ftopf oerlieren.

„3a, ich roeroe oen ^ürD l)inauäl)ängeir, fagte fie. Unb ohne
baruber meiter nachjubenfen, bie früheren Vorfälle, bie ihr ben Söcr*

badjt gegen bie ©chmägerin machgerufen, oergeffenb, ftellte fie fich mit

aller felinbheit gefchmetchelter dttelfeit oor, morgen in ihrem Äorbc

ein Slngcbtnoe Öaubenjio« oorjufinben.

©erliefe ber guhrmann ben ©taU. (£r hatte {eine Sterbe*

reitungen p treffen. Marianne bemühte fich, bic Nachbarinnen balbigjt

ju oerabfaueben, benn bie Ungebulb liefe fie nicht ruhen. ÄlS fie

mieber ins £>aus trat, roanbte fte fich an bie beiben ©chtoeftern:

„Segen mir jebe ihr ^alstudj auf ben Stoib, bamit bie tjcilige

Sucie ben einen oom anbei n untertreiben fann."

Sucie aber hatte ba3 £er$ ooll; fie mollte feinen $orb hinauf
hängen.

^$ch gehöre nicht in$ £auä", fagte fie.

£o hängten benn nur Marianne unb Büfette jebe einen tforb

*u bem einzigen Äüdjeiifcnftcr hinaus*, ba£ auf ben ©arten ging,

itann ftiegen bic beiben ©chmeftern mit ben Älten bie treppe hinauf

unb jogen fich auf ihre Kammer jurücf; auch Marianne ging m bie

ihrige. &ber fie ftellte nur baS Sicht nieber, bann trat fie leife in

bie iöadftube, beren genftcr an jenes ber Stüct)e grenzte, oon meldjer

fie einfach burch eine Zfyüxt gefonbert mar; bort, hinter bem halbgc*

fchloffencn ©itter, blieb fie im ©erfteet

&8 mährte nicht lange, aU fte smifchen Beeten be§ Äüchengarten^
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einen (Schatten oorfubtig oortoärtS fommen faf), unb fie erfannte Obau*

benjio, ber gerabe aufs genfter jufdjritt, too bic flörbe ftanben. Öt)ne

ihren DbferoationSpojten ju oerlaffen, legte 2Harianne bie #anb auf
ben $t)firriegel unb tyxvxtt laufchenb.

ÜRod) jnjci Minuten unb fie hörte ben oorfichtigeit Stritt öau=
benjioä, ber fkh entfernte, fiangfam unb leife öffnete fte bie Xtynx,

trat l)inauö unb ftanb unter bem hohen Jtucf)enfcn)ter.

9Wit Hopfenbem £>cr$en ftredte fie bie ,£>anb nad) ihrem Stoib

empor. @* lag barin ein harter, runber ©egenftanb. Sie nahm ir)n,

betrachtete benfclben in bem bämmerioen bcnbltcfjt, betaftetc ilm, griff

einen ßrotra . . . einen gtoirnfnäuel!

(£3 toar ein graujamer $ofm! ghrirn fpulen Reifet im fianbed*

jargon: alte 3ungfer bleiben.

3n biefer Stonfelheit errötl>etc SWarianne glityenb. #ätte fte jenen

SWcnfchen unter ben #änben gehabt, in biefem flugenblirf mürbe fte

itm ermorbet höben.

©türmifd) griff fte in ben tforb ber ©chmägerin unb betaftete bie

filigranifirte Wabel.

Unterbeffen entfernte fid) ©auben$io langfam jnjifdjen ben 23ceten.

©ic lieft fid) feine Q/tit &ur Ueberlegung. £aftig roidelte fie SRa«

bei unb Änäucl in baö 2ucb, SftofetteS unb Warf eS »üt^enb bem
unöerfcfjämten ©eber nadj. $ann trat fie toieber in bie öadftube
unb fpahte burch bic genfterpfoften.

©aubenjio ftanb ftille unb betrachtete aufmerffam irgenb etwas.

Sßieücicrjt ba3 lud) StojetteS. Marianne empfanb einen Hugenblirf

herber ©enugtfmung. ©ie hatte mit Slbfidjt bie ©oben, in bad Such
Snofetteä genudelt, jurüdgemorfen, bainit er SRofette fclbft aU bie 93er*

fchmäbenbe betraute unb einen heimlichen ©roll gegen fie faffe.

XXVI.

$ie lefcte Sefdumpfung Oergiftete bad äerj SWarianneS oollenbS.

©eit jenem «benb tourbe ihr ©roll gegen ©aubenjio unb bie ©d)tt>ä*

gerin uiiuerfbljnlid), oernunftlo*.

(£d mar nicht mehr (&ferfucht, e$ toar ni(ht mehr Stoib, toaä fie

empfanb: e3 mar &a% rac^efüchtiger &af$.

Slnftatt ihnen £inberni|fe in ben feeg §u legen, wie fie es bisher

gethan, wollte unb nmnfdjte fte im ©egeiiitjcil, eä möchte ctmaö auger*

orbentlicheä, ungeheures oorfallen, um fie Darüber überrafdjen unb
entehren ju fönnen.

„3$ warte", bachte fie, „bis er ihr bad $al3tu<h jurücf giebt,

bann fage ich auf*."

Unb febon empfanb fie ben SHorgejdjmarf ber herben ©enugtljuung,

bie fchöne SRofette blofeu [teilen unb ju erniebrigen.

3n ber SorfteUung fah fie bie «Schwägerin mit bem Sud) um
ben $ald inä $au3 treten.

„2öic? #atteft $>u biefeä $ud) nidjt Oerloren? £at man eS

2>ir nicht geftorjlen?" wollte fie fragen. Unb jene mürbe Sludreben

(rauchen:

^3a; aber ich W & ™ ©arten gefunben", ober M5)er unb ber

hat H mir gebracht", ober „$ic unb bie", wobei fie ©aubenjio*
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tarnen nidjt nennen Würbe, um mdjt $u jagen, fw t>ättc ilm unter

Uier 9lugcn gejprocfyen.

Uno bann mürbe fic felber, Marianne, Up in ©egenroart aller,

be« SBater«, bet SWutter, bc« eiferfüd)tigen 2)tonne3, fagen:

Jflimm $>icf) in ad)t; Du faoft eine ßüge. ©auben^io tyat c$

Dir gegeben. 3d) weife e«, »eil idj biejenige war, bie et tym in bei

9tod)t Der ^eiligen ßueie an ben Äopf geworfen r)ot" Unb nun

würbe Jjje oon bet ©ilbernabel erjagen unb Sßeter würbe baö unae*

treue SBeib ju irjren (iitern beim fdjitfen unb ba« Jpau« bliebe für

immer frei uon ber Jdjöncn iKofetic unb itjrcm unoerjerjämten ©alan.

2J?tt biejen graufomen tBifionen beraufdjtc SJcarianne irjr toerbittcr*

*'

?(ber bie SBifionen oerwirflid)ten fid) nid)t. 5iaum bafe eS tagte,

lief Lafette in bie Stütze, um nad^ujeljcn, ob bie heilige Suctc traenb

ein Ängebinbe gebraut tjätte. ©ie erfdjraf förmlid), afe fie ben 5kr*

luft bc« #alStud)3 wa^rnarjm. ©ie floate allen barüber. tiefer $er»

luft machte fie baS flüchtig erhoffte ©cfcfjenf oergeffen.

„Slttj, hat niemanb mein 4ud) gefunben?" f$ne fie im #of um*

Ijer. „Sßacifico, feht, wenn 3§r auägerjt, ob 3^r nic^t öteüeidjt in ber

«Uee mein Sud) finbet!" unb felber fugte fie cS auf ber anbern ©eite

be« ftüdjengartenä.

, P

3d) wollte nid)t
M

,
badjte Marianne, wbafe fie eö balb oon ©au*

benjio ^urücf erhielte; fie fönnre bann fagen, bafe fie e« gefunben tjabe

unb id) fönntc fie nid)t fiügen ftrafen." Unb fie rjielt fid) ber ©ct)ma*

gertn $ur ©eite, um ju bezeugen, bofe fidj ba« Such nid)t oorfmbc.

fcber itjre ©eredjnuna beftätigte fid) nidft. ©ie Ijattc biejelbe

ot)ne bie ®crfd)lagenl)eit ©aubenjto« aemaerjt, ber, ba er burd)aua

md)t fentimental war, aar nicfjt gebaut Ijattc, jene« Sud) auf bem
#erjen $u tragen, um Den Parfüm ber geliebten grau einjuat^men.

(5r gab ad)t, fein Heraernife rjert>or&urufen, fernen ©erbaut |U

erregen, bafe er be« SJcaetjt« im Studjenaarten gewefen war.

Sil« bie beiben ©gwägerinnen ftd) bem 3™"* näherten, ftiefe

StoftttC einen ©chrei au«.

JMer! Da tft e$!
M

SÄarianne furjr jufammen. 3n irjrer fijcn 3bee wähnte fic ©au»
benjio oor fid) su fernen, ©tatt feiner erblicfte fie aber ba« Sud)
über ben Qaun gebreitet, ©ie war ganj geferjlagen. SRiemanb fonnte

jagen, wer e« Angelegt r>ätte. SBenn fie erflären würbe, ba& c« ©au*
ben$io war, niemanb würbe e« glauben, ©ie Ijätte blog unnü^erweife
bie ©ertjölmung mit bem ßwirnfnäuel, bie irjr fo natje ging, zutage

geförbert

w25a8 war bie ^eilige fiueie, bie au« ©nabe für $id) ben Dieb
befe^rt l)at"

r
fommentirte SKagbalcnc.

Marianne ^örte fcrjweigenb ju unb faßte ben SBorfaf, fia^ m an*

berer SBeife 5U räa>n.

«3^ werbe fie fdjon erwifc^en
M

, backte fic. „Dicfe SRabel mufe
er i^r geben, ©ie Wirb biejelbe nierjt fo leidjt jurüdweifen unb ia)

werbe weiter feine Äinberniffe in ben SBeg legen. Äber faum bafe

bie SRabel in i^ren !pänben tft, werbe ia) fprea^cn. Saft wirb ben

Digitized by Google



$m «etsfrlbe. 551

©emeiä erbringen, tiefer bumme Sßcter ift in feine plumpe grau fo

oemarrt, bafc er olme ©emeife mit mir aar nidjt fprectyen mürbe.

$ed Slbenbö, ald man im Stall jujammeti tarn, oerlor fie feinen

©lief unb fein SBort oon ©aubenAio. (£r machte SRoferten ein finfte*

red ®eftd]t, aber e$ mar Aar, baß SRofette ben ®runb baoon nietet

einfaf). Um iljr beffer feinen UnroiUen bejeigen $u tonnen, machte
©aubenjio Sucic ben £of.

„£>at ©ud) Sure $)eilige etwas gebraut?" fragte er fie.

„Od) t)abe ben ftorb mdjt hinauSgehängt", antmortete ba3 9Wäb*
djen t)alb uerrounbert unb fmlb aufrieben, biefen §af)n*im*Äorb um
fid) fjerum beschäftigt ju fet)cn , mftyrenb er beö SlbenbS juoor gegen

9Jcananne ben ©alan fpielte.

„SSarum t>abt 3f)r il>n ni$t rjinauögehängt?" fragte ©aubenjio
weiter.

„SScil id) roufete, ba& mir bie ^eilige fiueie nichts bringen mürbe.*

JH ift motu*. £ie heilige fiueie befugt nur Äinber, unb 3h*
feib fdjon ein tyeiratäfctyigeö SNäbchen."

Sude lächelte unb errötete; eine %xt inftinfrioer ftofetterie legte

if)r ben ©cbanfen nat)c, ttjin ben magren ©runb, it)re ©iferjudjt, t>eß=

roegen fie ihren Äorb ntct)t ju ben anberen jmei gelängt hatte, ju
jagen ober an&ubeuten.

„SRarianne unb 9tofette finb größer als id) unb bod) hoben fie

iljre Äörbdjen fnnauSgetyängt."

jDamit hatte fie ahnungslos bem ©efpräer) bie 9tid)tung gegeben,

auf bie ©aubenjio loSfteuerte. Slnftatt nun, mie fie eS ermartete, &u

fragen, roarum fie nic^t gethan, mie bie anberen, fagte er:

„fclfo SRojette unb SWariafme rjaben etroaS befommen?"
„3a!

M
rief SRofette bajmifchen, „eine fchöne ©efd)ecrung nenn' id)

baS! 2Jton Iwt mir mein Sud) geftorjlen."

„©eftohlen?" miebertjolte ©aubeiuio mit einem ungläubigen ©ti&
„greilid)! Unb bann t)at man jich'S überlegt unb eS auf bem

©artenjaun gelaffen."

„SBi&t 3tjr gemi&, ba& 3h* feine Sftadjtmanblerin feib unb nicht

etwa felber eS auf ben 3aun gelegt habt?"

„2öaS fällt <£ud) ein! 3d) W oie ganje 9?ad)t auf einer Seite

gefchlafen."

9cun begann ©aubenjio über biefen tiefen Schlaf $u fcherjen, mie

einer, ber baran nicfjt glaubt. (£r mar überzeugt, baß Wa fette fein

©ejehenf jurüdgeroiefen hatte unb übte bie fleine ffladje eine» beleibig*

ten SiebljaberS, inbem er ber Schmefter ben $of machte, bie bor

greube barüber gan$ roth mürbe.

SRofette hinaegen marb oerftimmt unb legte fid) an biefem Slbenb

fdjlafen, ohne etn ©ort ju fiueien m fpredjen. 3luc^ fie mar eifer*

füchtig. 211« baS 2Jcabd)en eingefd)Iafen mar, betrachtete fie prüfenb

baS feine ©efichtchen, baS oon ben Erregungen beS SlbenbS noch

flammte unb im Traume lächelte.

Einen Äugenblid empfanb fie bei biefem fdjönen «nblkf Un*
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XXVII.
flm Sonntag mar ^ßctcr äurüdgefehrt unb be* Slbcnb* fagte er

im ©tall, bafc er Die neun Xage oor 2Beihnad)ten feine Verfrachtungen

madjen, {onbern im Äüdjengarten arbeiten mürbe.

„(£* märe beffer, menn $u ftet* ju #aufe bliebeft", fagte

Marianne.

„2Be&halb?" fragte ^etcr.

„SBeil . . . mcil . . . menn bie ßafcc fort ift, machen bie SDcaufe

$ie ©liefe ber beiben ©ehmägerinnen begegneten etnanber. 9lo*

fette, bie bie tforbgefdjichte auf bem ©emiffen hatte, beeilte fid), ben

©tofj au pariren.

Moa (
mit baben biefe SBocfjc unfern 6pafj gehabt", fagte ftc

Marianne unb ich tjaben bie ^eilige ßueie erroartet unb it)r unfere

Stürbe entgegen ae^ängt."

„Unb bie heilige Sucie hat Stafetten* Euch geftohlen", fügte

Marianne f)inju.

„&ber ich befam'* mieber. (£* fanb fich auf bem ©artenjaun."
s4Jetcr betrachtete bie Reiben argmöhnifdj. gr oerftanb, bafe

Marianne bie flbficht fjatte, feine grau anjuflagen. Äber meffen?

Satte fie oieUetcht irgenb eine S3efa)eerung erhalten? 2»it gcprc&tem

erjen fragte er:

„Unb maö t)abt 3h* in ben Alörbcn gefunben?'

„Kicht*", entgegnete Kofette. „2Rir fyaft leib, fie leer &u

fmben."

„28a* ermarteteft $>u, brin ju finben? Vielleicht bie Kabel ber

©alamiljänblerin?" fragte SRarianne fpöttifc^.

©aubenäio, melier Stafette, bie üon ber refuftrten Kabel nicht«

mußte, forglich beobachtete, fanb bei biefen 3Borten ben Verbacht, ben

er gegen fte ermogen ^attc, beftätigt

Stafette hingegen errieth nicht, um ma* e* fieb hanbelte, unb bc»

nufete biefe Gelegenheit, um Shrem SRanne ben <$ebanfen an biefe*

©ejebenf nahe ju legen.

(„Die Kabel fonnf ich, ba $eter nicht ba mar, nidt)t ermarten",

fagte fie.

„Slber tua*!" rief jum jmeiten Wal bon biefem jugrunbe richten»

ben ©ebanfen erfchredt, SRagbalene au*. „SBäre $eter auch bagemefen,

er hätte eine ähnliche Bu*gabe nicht machen fönnen."

„2Sa* mi&t Denn 3t>r, ma* icb fann ober nicht?' braufte 3$eter

auf, bem e* mohlgefiet 511 hören, baß fein SBeib ba* ermüu jcrjte Äleinob

einjig oon ihm ermartete. Slber nach biefer Äntmort fchämte er fid),

fo weit gegangen ju fein unb Oerlieg ben Stall.

51 u feiner Statt begann nun ©auben^io.

„3n Kooara hängt man 51t Weihnachten einen Schuf) Sum tf
en

fter tynatö. Unb bann ift e* ba* (Ihriftfinblein felbft, ba* einem

etma* bringt"

„3$ hänge nicht* mehr hinauf, antmortete Stafette.

„VerJucht e*. |>abt 3h* nüfct gefehen, bog Sßeter oor bem SSretä

ber Kabel ntchtjurüdfehredt? ^eib bod) flug. £ängt (Suren #oli=

fchuh hinau*. 2Ser meifj, ob (Such bie Kabel nicht befttmmt ift
44
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als et ine beiben Sllten miteinanber fpredjen fatj, fügte er gebämpft

fynju: „Ober oon (Eurem SWanne, ober . . . oom (Srjrifttinbletn", fdjlofj

er, bem ©lide 9Kariannen3 begegnenb.

3efct, too er fie von allem unterrichtet fall, naljm er fid) in adjt;

öteid)iPot)l beftanb er, ifjr &u trofc, auf ber Sdjenfung. (£r rechnete

auf Den ©fjrgeij SRofettenä unb auf (eine beftedjenben ©genfetjaften.

„(£ä i|t Aar, ba& id) it)r gefalle. 3d) forbere fie t>erau3! <5ie

tpirb bie ftabcl annehmen unb irgenb eine Sante, trgenb eine Sßer*

roanbte erfinben, um ju faaen, bic fjabe e$ i&r gefdjenft unb um bie

9iabel tragen ju fönnen. $>ie Söeiber finb aue jo. (Ein 3utoel unb
«m fd)öner SWann, unb abe Sfjrbarfeit!"

Marianne itjrerfcitd wollte, baS Öefdjenf mürbe gemalt, um fid)

beffen als Söaffe gegen bie Odjwägerin ju bebienen; unb fo ließ fie

ben Saasen ifjrcn $ang, fid) ben 2lnfd)ein gebenb, als fätje fie nid)td.

„Sa", fagte fie, „tjänaen mir unfere Ipoljfdjulje fjinauS. SMeä*

mal mirb aud) ßueie mithalten. <3ie, bie jünger ift, bringt uns
©lud."

Äurj banad) oerliefc fie ben ©tall, um fiefc fdjlafen ju legen.

$eter fafe auf bem halfen im £ofe unb fragte, fie gemafjrenb:

„®tty man fdjlafen?'

„3d) gelje", antwortete SÄarianne. „3dj fjabe ja niemanb, ber

mir fd)ön tfjue." Unb fie trat in bie ftüdje, oon bort in bie iöad=

ftube, bann tn i^re ftammer, t)inter fid) ben ©ruber laffenb, mit einem

3)orn hn £erjen.

(Etwa« fpäter fam ßueie, bie feit SßeterS ÄnWefenfjeit mit iljr

fcb,lief. S)a3 SRäbdjen mar ganj ejaltirt oon bem ©ebanfen an bie

iöefdjeerung.

„$ie $olafdjul)e unterfdjeiben fid) Oon einanber beffer als bie

Äörbe", fagte fie. „2)te meinigen finD grün, bie deinen glänjenb

föwarj unb bie SRofctten* gelb mit rotten ©lümd)en. 3Han fann fie

nidjt oerwecrjfeln."

XXVIIL

51m ^eiligen 51 benb fagte Marianne $u SRagbalenen:

„Butter, laffet mid) ben Äudjen für morgen machen?"
„3Bir fönnen ü)n mitfammen maegen."

JWein, laffet ttm mid) allein machen, wetyrenb bie 2Ränner bei

ber flJtttternadjtmeffe finb. 3d) mag fo gerne in ber 2Heit)nad)tänad)t

auf fein, bid bie ©loaen läuten. 3d) fabe oiel ju beten."

9Hagbalene madjte feine weiteren (£inforüd)e.

£eö Slbenbä ging man jeitig in ben Stall, SJaft gleichzeitig fam
öaubenjio. Sie Männer follten jufammen in bte <5d)änfc unb Oon

bort jur SHitternadjtmeffe gefjen.

ttucic fdjwäfcte ben ganzen Slbenb oon ben #oUfdjuf)en unb ben

©efdjeerungen. #ofette wagte ntct)t &u fpredjen. $>ie Äugen ü)re«

SWanneS blidten ftorr naefy ifjr, unb nad) bem Keinen ©ortwecbjcl

mit ber ©djwägerm über bad £ud) mar ba* arme sBeio ganj ein*

Qt] cducQter i

.

©te ^atte nict)td fa^mereS fic^ oorjumerfen.
<3tDM^en ^r uno

©aubenjio beftanb gar feine Söectraulidjfeit. ^Iber fte füllte, ba& fie
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itjin mel)r gebogen fei, olä fie foHte; fie füllte fidf ihm gegenüber

fdtjroac^; feine Vlbfidjt, it>r bic SGabel ju fdjenfen, hatte fie oeptanben

unb fanb nic^t ben wuti), biefelbe jurüdjuweifen. Unb all' bic*

madjte fie forgen unb gittern, wie eine £d)ulbige.

$eter war oerfchloffener geworben, öein *8litf war ooller SBer*

bad)t unb Argwohn.
SBor jelm Ut)r erhoben fu* bic SWänner ium gortgehen.

„Unb bie £oljfc^e? ©erbet tyx btefelben t)inau^än9en?-

fragte ©aubenjio, ot)ne ftd) bireft an SHofctte ju wenben, ba er ficrj

oon $eter bcobadjtct fat>.

„3a", antwortete Sucie freubig.

erwioertc Marianne, benfelben freubigen Xon fingirenb.

Wojette aber gab (eine Antwort, ©aubeujio tonnte fid) met^t

entffliegen, fortzugeben. $eter entfernte fid) juerft; bod) im bunleln

giur blieb er fielen. ©aubenftio, ber ifm im #of glaubte, bcnufctc

biefen Hugenblitf, um fid), hin* unb fjerwiegenb unb:

®<W nur, gefr' nur, gefr* 3ofep{#cn . . .

jummenb, SRojetten nähern.

„Sluch 3tjr müßt Suren ^oljfchuh ^inauöftellen", flüfterte er unb
entfernte fidj, bad übermütige &eb wieber anftimmenb.

SHarianne, bie ber Ztyüxt nalje ftanb, hörte einen geprefeten ©euf*
|er unb jat), bafe fid) $kter erft jefet unb allein entfernte, eiliger ald

i$)aubenjio bie Xtyüx erreichte.

„©ut", backte fie. JSx argwöhnt jdjun etwad. wirb mir

nun letzter, Ujm bte klugen öffnen." Unb fie o erfolgte it)n mit

ben iöliden unb fah, wie er langfamen ©chritted, bad ^aupt gebeugt

unb in fdjlaffer, mut^lofer Haltung bai)inging.

3n biejem Slugenblide jog ü)r bie ganjc Vergangenheit biefed

jdjeuen, liebeooüen unb guten iöruberd wie eine SBifion oorüber. ©eine
fmblidje iöewunberung für fie, bie Matürlidjfeit, mit welcher er ftch

angeboten tyatte, auf« Weidfelb mitzugehen, um it)r ju bem nötigen
®elb für« ©Uber beijuhelfen, bie SMühe, bie er fug mäbrenb ü)rer

Scrant^cit fern uom Imufe ihretwegen gab, bad gro&müttnge Stnerbietcn,

il)r bad 4>od)jcitßbctt üuö leinen ^rj|>arni|fen bei^ufteuen ... fie

empfanb einen Scrampf umd #er$ bei bem Qiebanfen an ben ©chmerj,
ben fie it)m bereiten wollte. xUbct alled bad 50g blifcartig vor*

über. (£d bauerte fo lanae, ald ©aubenjio ben ©tall ourchfegritt Äuch
SKojctte ging Ijinaud. 3n ber bunfeln #audtt)ür fafete ©aubenjio,

ol)ne fein Liebchen ju unterbrechen, SHojette feft um bie |>üftcn unb

fang überlaut:
2>u fcifl 'n föön« 2Bat!

S)ann ging er fort, immer weiter fingenb, ot)ne ju bemerfen, bajj

2Rarianne in ber $untelt)eit oerborgen ftanb.

fciefe Umarmung oerjdjeucbtc aud bem eiferfüd)tigen öenen bed

3J?abchend aUed HKitleib für ben «ruber.

„
sJiid)t ich bin ed, bie ihm <Bd)lechted ttjut", fagte fie ju fid).

w5)ieje ungefitteie Schönheit ijt'd, bie er fidj tnd ^aud gebracht hat
£d wirb ber ©chmer^ eined Slugenblidä fein, wie wenn man einen
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3afm reifet Unb bann, nadjbem er fic m ifjren Altern jurüdgefdjidt

t)Qt, toirb er mit und rutjig leben unb idj toerbe feine Demütigungen
leiben muffen. Sd)lie&ltd), maS id) tfcu\ gefc^ietjt nur ju feinem

beften."

Unb fie trat au$ bem ©Ratten tyeroor unb ging auf bie ftürfjc

*u. SRofette breite fid) auf baS ©eräufd) ber §o\$tyut)t um, erblidtc

flftariannc hinter fid) unb merfte jefct, bafj biefelbe ber Scene, oon ber

fie nod) ganj erregt mar, beigerootjnt batte.

3n ber ftüdje nafjm sJiojettc baS fiidjt, baS auf bem 2ifd)e ftanb,

um fid) ungebulbig auf it>rc Hammer jurüdjujiefjcn. Marianne näherte

ftctj itu*, um ein ftroeiteö fiid)t für fid) an&ujiünben. Der fter&enfdjein

fiel beiben in8 ©eftttt SRarianne blidte ^ojetten feft in bie Bugen;
biefe fenfte ben Jölid. .Sie füllte fid) bi* in« ge^eimfte erforjdjt

(Sie errötete lebhaft unb ftiea, eilig in ü>e Cammer. Sucic folgte

ifjr fdjreienb:

,,©ieb mir ben $oljfd)ul)!"

„ftein, lag e«!"

„Dod); Du mu&t mir iljn geben! Du tpci&t ja, bafj ©au*
benjio gebeten l)at, alle brei tnnauöjufteilen. So gieb mir ü)n bod),

fei gutr
Unb bie Stleine lief $um Staften, 50g einen rotten, gelbgetupften

gefttaaöfAu^ beroor unb eilte, itjrc ©eute ^od) emoorljaltenb, fort

„DiefcS 3Käba)en ift oerliebt", backte SKofette. „(Sie ftcUt fia>

oor, bafj ©auben^io fie gern tjabe, mäljrcnb er ben $of mir madu;
bie id) bod) bertjeiratet bin. ^eiliger ©Ott! Unb in ber 28 cit)na ctus^

roodje mujj man jur SBeidjtc geben, föaä foll id) tlmn? 3d) tami

itm mir nid)t aus bem $er&en fortjagen, rote eine g liege. 3d) t)ab'

nic^td gettjan, um ir)n ju lieben. tarn oon felbft O, mens $eter

ein anberer SJienfd) märe!"

Snsroijdjen fefcte bie kleine it>rc Sammlung luftig fort Sie
ftieg bie treppe hinunter, trat in bie Stube SRanannen*, natym ben

glänjenb fdjmaraen #oljfd)uI), öffnete bann baS öünbel, ba* iljr al*

üttantelfad Diente, &og ben eigenen grünen minjigen Sa^uf) tyeroor

unb eilte in bie JCüdje, um alles ber 9iei^e na$ aufd genfter ju

ftcilen.

„Siel) 'mal, Marianne, roie fie fid) gut ausnehmen ! Der äftonb-

fdjein fällt barauf. Sie unterfReiben ftd) vortrefflich ! Dad fSSjpd\U

finblein fann gar nidjt inen."

f©ut", anttoortete Marianne. Jflun gel)' Dia) fd)lafen legen,

menn Du road befommen millft Da* G^riftfinblein null nid)t ge*

fetyen fein."

„3a! Da« dr)riftfinblein! (£$ ift ein große* ftinb, ba« C£t>rifU

finblein", enoibeite bas ONäbdjen fd)elmifd) unb 50g fictj ladjenb

in SRarianneö Stube jurüd, wo fie ftctj aufs 23c tt warf unb balb

oon loftbaren ©efdjenfen, Silbemabeln, fiiebcSfcenen unb berglcidjen

träumte.

X. X. I X.

.

SWananne blieb allein unb maebte fid) eilig an ben Xeig für ben
SSei^na^tÄfua^en. Sie mar leibenfa^aftlitt^ erregt blutete üjr
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jebeSmal boS fierj, wenn fte fich beS Änäueld erinnerte unb ber
nichtswürbigen Srt, womit man fie bet Schwägerin juliebe oerfpottete.

Unb fte erinnerte fich beffen immer.

„3n biefer SSeife barf'S nicht weiter gehen", backte fte. Unb fte

tDteberfjotte in ©ebanfen ihre ^Betrachtungen über bie (Styrc ber 5°
mtlie unb über ben grteben beS ©ruber«; fte *Wang ftcb *ur Ueber
Beugung, bafj bie Schwägerin üoUer Scfmlb fei, um ftqi in ihren
töadjeoorfäfeen ju beftärfen unb bie öaae «scheu ju überwinben, welche
tn ihr bei bem dkbanfen an bie Äataftrophe aufftieg.

$>er Äuc^en mu&te weich unb leicht wie ein Schwamm geraten,
3)anf ber fieberhaften (Energie, womit 9Karianne ben Seig fnetete,

waljte, plättete unb rollte.

£nblich fdjlug e$ halb jroölf Uhr.

„$alb wirb er ba fein", backte Marianne. „(Sx wirb bie 93e

fcherung oor ber SReffe bringen, um SRofette ju ermöglichen, biefelbe

oor SßeterS Slücffehr beifeite $u fchaffen. Äber fie wirb nichts beifette

$u fchaffen haben. Seh »erbe bort früher jum Empfang ber Silber*

nabel fem. Unb baS fchöne SBeib wirb ihrem 2)tomt erflären, woher
fte fommt"

Unb tnjwifchen wuchs bie Sorte rapib, runbete fich, würbe mit

gingerhütchen oerfefjen unb mit Qn&tx beftreut SWariamte wufch ftd)

bie £änbe unb ftellte fich hinter baS genfter ber Söacfftube auf Die

Sauer.
©aubenjio hatte fdjon bie $ecfe überfprungen. Marianne folgte

ihm mit ben ©liefen bis jum angren^euben genfter unb ihr £erj

fchlug fo heftig wie bamalS, als fte am XhPhuS erfranft war.

2>teSmal beeilte fie fich nid|t, bie 2büre ju öffnen unb in bie

tfüche ju ftürjen. Sie wufete bereits, was fte ftnben würbe unb wollte

nichts jurüefweifen. ©aubenjio feinerfeits hatte, nachbem er einiges in

bie ^oljfchuhe aefteeft, (eine ©tle, fich ju entfernen. (5r wollte fehen,

ob man fein öejcfjenf jurüetwetfen würbe, wie baS erfte 2ttal. (h
ftellte fich jwifchen ben betben genftera an bie SJJauer unb wartete.

Marianne hörte ben fdjneUen Äthern bcS jjuhrmanns burch bie

Salouften unb fn'elt ben ihrigen mit 2)fühe an ftd). $>iefe betben £er*

$en fchlugen mit gleicher Setbenfchaftlichfeit in ber Stille ber 9kcht,

allein, auf jwei Schritte ooneinanber entfernt; aber jwifchen ben (5m-

pftnbunaen, welche fie erfchütterten, lag eine tiefe Äluft: Dom £ag
$ur ßiebe.

„SBenn er nicht fortginge!" backte SHartanne. Unb für einen

ftugenblict fah fte all' ihre Sßläne burchrreuit

Sie wartete noch einige Minuten, eine (rroigfeit für ihre ängftliche

Ungcbulb; bann erfcholl baS erfte Bebten jur SReffe. Sie laufebte,

aber bie ©locfentöne liegen fte nicht oernehmen, ob ©aubenjio fich

bewegte.

„Rur SWeffe mu& er boch gehen", backte fte. „^ßeter erwartet ü)n,

ba bar? er nicht fehlen."

3*be§ trat aus bem Schatten beS #aufeS eine hohe ©eftalt unb

fchritt eiligft, ben ©arten burebfreujenb, auf bie #ec!e $u. SKariamte

hatte erratfjen. $er SBerliebte lief jur SReffe, um burcö feine Bbrnefcn*

heit feinen SBerbacht ju erweefen. Sie bliefte ihm nach «no betrachtete
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feinen J>lumj>en ©ang, feinen #ut auf bem Dt)r, bis bie ©eftalt

üerfrf)rounbcu aar. £ arm bcbecfte fie itjr ©cfid^t mit beiben Rauben
unb blieb lange fo in ihre §afe* unb 9ftacr)cgebanfen öerfunfett

XaS lefcte 3^^en ber 3J?effe erfdjoU.

„2Ba3 für SBeifmachten, o ©ott!
M

feufote SWarianne. „Sßodj nie*

mal3 IjQttc id) bae £er$ fo oofler ©itterfeit. 2Ba3 ttjat icf) benn, um
[o ©erachtet unb erniebrigt ju merben, mie ich eö bin? Doch nun fommt
bie 9Rcit>c an mid). Sluch ihren SDfuth toiH id) bämpfen unb bann
bleibe ich bie £errin im £aufe."

$ie ©lode fdmneg, ein Iangfamer Schritt liefe fi«h toon ber «flee

in ben £of her oernehmen.

SWarianne ftürjte in bie Äüche mit bem ©ebanfen, fid) beä $olg»

fd)uh$ üon föofette ju bemächtigen unb in it)re Cammer ju bringen,

um benfelben am borgen ber Sd)toägerin in ©egentoart beS 2J?anne&

mit ben SBorten ju jeigen:

„#ier ift bie ©efdjerung, bie ich in Deinem Sd)uh gefunbcn ^abe;

oon rocm mag fie fommen?"
Ste ftellte fich auf bie Sufifpifeen, Hämmerte fid) an ba3 genfter*

aefimd unb flaute nach. 3n ihrem unb fiucicö |ioljfd]ul) ftedte

Judermerf; auSgejadie Sßam'erftreifen ftanben barauS geruor. S)ic8mal

^atte mau auch fie fi
ut bchanbelt. öö aalt, fie nicht aufzuregen. 3n

bem roth^elben Schuh 9ftofetted lag bie berühmte Silbernabel

üttartanne ftredte bie #anb aus, um biefelbe an fich ju nehmen,

aber in biefem Slugenblid mürbe bie Äüd)enthür geöffnet unb <jßeter

trat herein.

blieb bei bem Slnblid ber Schmefter, bie fidt) noch <*m ©efimS

feft Hämmerte, ocrmirrt ftehen.

Sludj fie mar im erften Slugenblid oerblüfft Sie mar auf btefe

improoifirte Slnfunft nicht gefaßt, unb auch nicht oorbereitet, im fflu ihre

fchredliche Enthüllung ju machen.

Sie jögerte einen Moment; bann blie$ ihr it)r böfer ©eift fol»

genben oerrätherifchen ©ebanfen ein:

„<£r fommt oon ©Ott aefanbt, bamit ich t&w bic Sfuaen öffne.*"

Unb laut fagte fte: „3d) fctje eben in ben ^oljfchuhen nach . .

$eter8 Ölide oerriettjen Hngft unb ©angigteit. (£r ttjat einen

Schritt auf baä genfter $u, majte aber nicht, meiter ju gehen, ©r
fchämte fich &or °er neibtjchen Schmefter über bie ©alanterie, bie er

feiner grau ui ermeifen im begriffe ftanb. 3n fetner franfhaften

Scheu empfano er ba8 Söebürfnife, fichju entfdjulbigen.

„3d) habe bie SRabel für meine grau gebracht, bie fie ja fo gern

haben mochte . . fagtc er, ein Rädchen auf ben $ifch legenb,

ohne bie Sihmefter ankujehen. Da3 fchmierigfte mar herauf.

SRarianne mürbe jai)! oor Qotxi) aber $eter liefe it)r r feine (£nt*

fchulbigung biefer et>eltcr)cn Slrtigfeit fortfefcenb, feine $eit, etmaS 8U
ermibem.

„34 bin immer ju troden unb hört gegen fie! 3d) lege ifn:

3»ong auf unb meife nicht, mich ^ öxrth ju machen ... Da nun
bicfe «silbcrnabel iljr fo gefällt .... fte Im* mich öuc^ nicht biel

gefoftet."
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©erlegen nudelte er nod) einen Sßapierfrreifen um bie 9cabel unb
ftarrte Wetter toor fidj mit gefenften ©liefen, bie er au« gurdjt t»or

benen Marianne« nid)t ju heben wagte.

©r war unfähig, bte filigranifirte •Wobei in ben ©dju*) ju fteefen

unb fid) ju überzeugen, ob it)tn nid}t ©aubenjio bamit juoorgefommen
fei. ©leidjwohl blieb er, bon ber ®egeuwart ber (sdjroefter emge*

fchüdjtert, auf ber ©an! neben bem $ifch fifcen. Sticht einmal jener

graufame §toetfel, ben er im #erjen hatte, tonnte it)n über bic

Schwäche feiner Statur ben ©ieg gewinnen laffen.

Jba, wie ftc it)r gut finb, otefer Unwürbigen!" bad)te Marianne.

„Sljretmegen fifct er Dort wie vernichtet. 3c ärger fie bie SDcanner

bc^anbelt, befto mehr bemunbern fie biefelben. 3d) bin rein nichts,

feit fie in« $>au3 gejogen ift ©ater, 9Jcutter, ©ruber, aüe finb in

fie vernarrt. O, wenn idt) fie Vernichten fönnte!"

Unb aus ber ©erjweiflung ifjreä neibifchen £erjen$ fchövftc fie

ben Wilben SJcutt), biefem armen 9Kenfd)en ju fagen:

„Xu bift ju fpät gefommen ; ed liegt bort fdjon eine anbere 9tabel."

(£in tiefer, verzweifelter <2d)rei entrang fid) ber ©ruft SßeterS unb
enbete in einem Sledtten, bad it)n fictjtbar erfchütterte. (£r verbedte

baS ®efidjt mit ben $änben unb fniefte hoffnungslos auf feinem ©i$
^ufammen.

„O, ich Wu&tc, bafj id) nHr jutn Ueberflufc auf ber SBelt bin!"

Gr gitterte frampfhaft, wä'hrenb er etwas in feine Sagbtafdje fteefte.

$ann erhob er fid) unb fdjritt ber $t)üre ju.

Marianne mar erfdjrocfen. Crrft in biefem Slugenbltd begriff fie

bie ganje Ungeheuerlich feit ber Zfyat, bie fie 511 begeben im ^Begriffe

ftano unb bie furchtbare SÖfung, meldje folgen formte. Sie fjatte bloß

an fic^ gebaut, an bad, was fie wünfehte. SRun aber fab fie, bafj ein

verliebter unb üerra ttjerter ©fjemamt fid) nietjt begnügt, feine grau $u ber en

(Sltern utrüdjufchiden unb felber im Streife ber ©einigen rufatg fort*

ntleben. ift ein Xheil von it)m fclbft, ber fid) ba loslöft. Einern

folgen ©chmerj gegenüber wiegen ©ermanbte nid)t«.

©ne blutige ©cene, barüber man wenige Monate vorher lange

gebrochen hatte, trat it)r vor bie klugen. (£in verheirateter 9)cann

mar auf feinen eigenen ©ruber eiferfüdjtig unb ermorbete it)n, barauf

töbtete er auch bie grau.

Sßeter t)ätte in feiner tiefen $)emutt) niemanben ju beftrafen ge*

fudjt, wof)l aber tpötte er fid) felbft getöbtet. SJcariamte erriete) eä

au« feiner ©erjwetflung, unb alle niebrigen ßeibenfehaften, welche fie

beweät Ratten, verflüchtigten fid) vor biefer ©efürdjtung.

alle« baS 50g itjr blifcartig burd) Äopf unb <£>erj, unb e^e pe

uoct) W*** etWQ^ 5U *9un °ter Su faQcn, beftätigte fie ein ©ort
in ifjrem ängfilic^en ©erbad)t. 3m ©egriff, bie Xfyixx ju öffnen, wen*

bete fieb, Sßeter noch um u^b jagte itjr:

„SWarianne, forge für unfere armen Gilten."

w^8eter, mot)in? 2öaö t)aft ^u vox?" rief fie, ifjrn nachcilenb.

Vichts ;
get)' nur!" ertoiberte $eter fieb loSmachenb, unb ju fieb,

felbft murrte er jroifdjen ben 3ah"cn* „©effer enben, als fo leben*

9Jcarianne beburfte in biefem ttugtn blide all' it)rer Sbarafterftärfe

unb Energie, ©ie mußte, ba& ©orfteüungen auf Diefe fdjeue «Ratur
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nid)t« frudjten mürben. Der eiferfüdjtige ©erbadjt, bcn fie felber mit

foüiel S^iebcrtrac^t ermedt Ijatte, mu&te jerftört toerben. (£« gab fein

anbere« Wittel, um ben (£ntfd)lu& $eter« nieberjufdjlagen. <Sie be*

jroang tyre innere Ängft unb begann bumm aufjulac^en:

„911), <Sd)lafyan8, bift auf ben Seim gegangen! Sefct mci& idj,

bafe Du eiferfüc^tig bift D, Karr! £a, f)a, ^a!"

Sßeter ftarrte fie oerbu$t mit offenem Sttunb an. Der ÄuSbrucfc

Marianne« mar in ber Zfyat ein rrampföafte« ®elädjter. ©in Hoffnung«-
ftrat)t flog übet fein Sintiig, fo boU tröftlidjen Sluäbrud«, ba& 9)ta*

rianne fiep ermutigt füllte unb nod) lauter ju lachen fortfuhr.

JD, närrlfdjer SKcnfc^ ! (Siferfüd)tig, menige SKonate nadj ber

^od^jett! £a, f)a, ha!"

„®ut; wenn i$ eiferfüfyig bin
r meffen ©djulb ift e«?" fragte

*ßeter ganj uertoirrt „Du felber marft e«, bie äu mir gefommen ift

unb albernes 3C«9 über ©aubenjio unb jene« SBeib gefdjroäfct Ijat"

„SBenn icf> Dir aber faae, ba§ Du auf ben fieim gegangen unb
ein Karr bift! Du ^aft überfeben, ba& id) Did) jum oeften tyelt!

©ift gleia) barauf eingegangen uno eiferfüdjtig gemorben. ©et)', Dumm*
fopf! ©teb Ijer bie lsabel, ba& id) ftc tn ben <3dmf) Deiner grau
ftede."

Sßeter ftreefte bie Kabel unfdjlüffig öor, fmffenb unb fürdjtenb

augleidj. Aber laum baß er fie Inngegeben ljatte, fef)rte in tfjm ber

dngftlidje Qtottfd jurüd, unb ben Ärm SKarianne« auföaltenb, fragte

er fie mit gepre&tem £on:
„Unb bie anbere? Du fagteft, c$ märe nodj eine jroeite Kabel

ba. 3n meldjen ©djuf) f)atte man jene geftedt?" Unb i§r ftarr in

bie Äugen feljenb, fügte et fn'nftu: „(£« tonnte nidjt in ben Deinigen

gefd)ef)en, 9J?arianne!"

DicfcS lebte SBort mar graufam. ©« trampftc Marianne ba« £>erj

lufammen. Aber fie Ijattc bem (Scfyreden vx natje in« &ntlifc geblidt.

fete brängte eine Aufwallung tt)re« beleidigten ©totye« jurüd unb
antwortete mit gro&mütf)iger, Ijeroifdjer Änftrengung, tn ityrer berben,

munberltdjen Ärt:

„Die anbere Kabel ftedt in bem <5dmb SucieS. ©aubenjio f)at

fie fyngeftedt, er ift in ßueie oernarrt unb oertraut ftd) Kofetten.

Unb aud) ba« SKäbel f)at fidj in if)n bi« über bie Otyren oergafft,

©elbft ba« Ijaft Du nid)t gemerft? #aft Du <Sanb in ben Äugen?
Äf), Du armer ©linber!"

©ei biefen SBorten lie§ bie (Spannung nadj, toelcfie fo lange

$eter erreat ^atte; er gab ben Ärm SWarianne« frei, fiel auf feinen

©ig äurüd unb tnbem er ba8 fa^arfe Keffer auf ben £tfö marf,

fagte er mit ^o^ler (Stimme:

„Du ^aft ein bäfjlidjeä 6picl getrieben, ©ie^, Du ^ätteft mic^

getöbtet!" Unb er oradj in ein frampf^afte# Söeinen au«.

©et biefem Änblid, bei bem ©ebanten, mie nal)e baran fie ge*

mefen mar, ifjren ©ruber 5U töbten, padte Marianne ein ©c^üttelfroft,

unb um bie eigene ©rregung ju oerbergen, trat fie an« genfter, vn

©egriff, baffelbe ju öffnen unb Sßeter« ©ilbernabel in Kofette« ©c^u^

ju fteden. — SKit einem Keft oon ftmttfd blidte if)r Sßeter nac^. (Sr

tonnte an fo oiel greube nic^t glauben.
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„3Barum jitterft 3)u fo fer)r?" fragte er ftc

„SBenn $)u glaubft, bafe e$ angenehm ift, ton ©elbfrmorb ju

fprechen unb SWcffcr ju fefjen . . llnb fie fcr)auertc neuerbingS ju-

„Schwöre, bafe bie anberc 9?abcl hn (Schuh ton fiueie fteeft,

Jd)möre!
M

tief $eter mit Ungeftüm.
Marianne hielt eben it)rc £anb in ben 6d)uf) 9ftofcttc3, um bie

ätteite SRabel ^ineinAufterfen; blifcfchnell 50g .fie bie erfte herauf legte bie»

felbe in ben <2>d)uh beä SttäbdjenS unb jagte mit ruhigem ©etoiffen:

„3<h fcrjwöre! 5tomm\ überzeuge $5id)!"

$eter erwtberte nichts »eher. @t feufjte befriebigt, floppte ba*

SHeffer ju unb legte e$ in bie Sifchlabe; bann ftüfcte er bte #anbt
an bie «Schläfen unb terharrte unbeweglich auf ben $ifd) ftarrenb.

3n feiner $erjen3gerabt)eit tonnte er bie <Sd)Wefter nidjt terbächtigen,

bafe fie falfcr) fdmjöre; nach ihrem ©djwur jtoeifelte er eben nicht

mehr. (5r betrachtete nun bie Sache ton einem anbern ©efichtäpunfte.

£a ©aubenjio in £ucie terliebt war, erttärte fich feine SBertraulichfeit

mit SRofette ton felbft (£r fpradt) mit tyr über baS 3)cabchen unb
über feine Siebe.

XXX.

SluS ihrem genfter, baS auf ben ÄüAengarten ging, tyitte SRoicttc

©aubenjio fommen unb geben feljen. <öie l)otte jitternb baä lefcte

©locfenjeichen ber SKeffe abgeroartet, um fid)er §u fein, bafe alle

Scanner aufeen feien, Sluch SHarianne mufete um biefe Qeit baä
iüadcn bed ftudjenö beenbigt unb fid) fdjlafcn gelegt tjaben.

(58 mar ber günftigfte aJcoment, um hinabzugehen, unb bie 9Mbcl
ouö Dem ^olsi'ctjul) ju holen, gurdjt unb ©eroiffenSbiffc peinigten

i^r |>crj.

,,3cf) wollte er hatte fie nicht gebradjt", backte fie. „3dj werbe

nun nidjtä ald bie Sorge haben, bie Stobel ju terfteefen. Unb bann?

3ch übernehme bamit eine 2(rt Verpflichtung gegen ihn. 2öa3 wirb

er ald Qrrfafc »erlangen? 0, biefer $>ämon ton einem 9Renfd)en, er

ift fo fchön unb weife fo fchön ju tfmn . . . man fann ihm nichts ab«

ichlagen. £>err mein ©ott, rtie roirb ba$ enben? 3ct) will eine ehrbare

grau bleiben. 3d) lache gern, aber ich will nichts fd)lcd)tesj üjun.

$ctcr terbient cö nicht. (£r ift etmaS fdien ; aber er liebt mich unb

ift fo gut, wie baä tägliche Sörob. 25er Sinne!"

Unb injwifcrjen fticg fie leife, leife bie treppe hinab, barfufe in

biefer Stalte, torbet an ber Cammer ber beiben Gilten.

3m Deffnen ber äüdjcnihür blieb fie verblüfft ftchen beim Sinblicf

be8 £ichtfd}immerd. Sie fah ihren SRaim unb bie Schwägerin unb
terl)arrte unfehlüffig auf ber SdmxHe, ohne ben SDcuth, hinein$utreten.

SWarianne begriff, bafe, wenn fie nicht t)elfcnb betfpränge, biefc*

unerwartete (£rfcf)einen ben Skrbacrjt beö ©rubere lieber machrufen

müfete. SWit crjnjungener 9\uhe fagte fie:

„O, ba ift föofette! 2)aS ©hnftfinbehen liegt 3)ir auf bem £er<

Seit, itaä?"

9cein, nein . . antwortete 9?lofcttc an« genfter eilenb, ohne
ben SBlicf auf5ufchlagen. „3ch weife ja, bafe eö mir nidjt3 bringt.
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3dj toollte nur meinen Sdjuf) fjolen. 3dj fürchte, baß bie gcuc^ttg*

fett mäljrenb ber 9?ad)t ilm uerbirbt. ©3 roirb balb fdjneien."

Sßeter, beffen 3lugen ooHer $f)ränen ftanben, trat in bie $f)üc

unb jagte:

„3dj glaube nidjt, baß eS fdjncien roirb." Unb er blieb, ben
•Gimmel 6etrad)tenb, tm Dunfcln ftefjen, um feine Süerocgung &u Oer*

bergen.

3nbeß nafmi föojctte ifjren ©dmf), unb al3 fic bie Kabel bariu

gemaljr mürbe, ftredte fie bie $>anb uor, um bie SBefdjeerung möglidjft

ungefeljen $um genfter f)inau$äumerfen. Slber SWarianne 50g mit einem

rafajen ©rtff if)ren 2lrm urrüd, roäfjrenb fie itjr juflüfterte:

„SBfrfa nid)t fort fer ift'*, ber fie fjineingeftedt t;at. fcanfS
ifjm!

44 Unb fie fdjob fie ju <ßeter.

SRofette blidte bie ©djmägerin groß an, fal) fie erregt unb er-

fdjraf. 2Ba3 mochte nun fommen? 28a3 gejdjaf) mit ber Diabcl be$

anbern?
Unterbeß trat ^ßeter micbcr ein. Marianne fdjob bie Sdjmägerin

neuerbinqS auf ilm ju unb jagte:

„SBillft ma3 neues pren, föofette? tiefer ©tytaffymd ba fjattc— bid unb groß mte er ift — gurdjt uor ®aubcn$io. (£r mar
etferjüdjtig."

,$d) maö, eiferfüdjtig! (53 ift nid)t matjr", fagte Sßctcr ganj

berroirrt.

fRofcttc begriff nod) immer nidjtS. Sie erblaßte; fie bad)tt, bie

©djmägerin begetje SBerratf). Uber Sttarianne begann üon neuem:
„fieugne e3 nidjt. £ab' id) Did) oieüeidjt nidi)t meinen gefefjen?

Unb ba3 l)ier haft Du etma jum 3nnebelfa)nciben gefaujt?" Unb. fie

griff in bie $ifd)labe nad) bem Keffer unb fjielt baffelbe Kojette oor

bie klugen, bie eö bei biejem Slnblid fatt burd)fd)auerte. Dann mieber

an fic fid) menbenb, fuf)r Marianne fort: „Denf Dir, er glaubte, Du
unb ®aubensio, 3t)r märet eins. Süd ob feine anberen grauen auf

ber SEÖclt mäien, afe bie feinige, fo oiel gurdjt t)attc er, baß man fie

Ü)tn aufeffc."

„O, mir fommt ©aubenjio nidjt einmal in ben Sinn", fagte $0*
fette, bie anfing ju begreifen, baß fie an ber ©djmägcrin eine Stü(je

gefunben f)atte.

„3a! 211$ ob er'8 oerbiente, baß Du ibm baä fagft. 3dj mußte
ihm alleö baarflci« erjagen: baß ©aubenjto in baö SJJäbel oerliebt

ift, baß er fid) Dir oertraut, baß er bie filbeme Sölumcnnabcl in ifjrcn

fteinen grünen Sdjul) geftedt tjat . . . SlUcS, menn id) ©lauben bei

if)tn finben moUte. Uno jefct jd)ämt er fid); aber fiel), beruhigt mirb

et bod) nid)t etjer fein, bt3 er beibe »erheiratet fiefjt. 34 fenn' il)n."

*?ßcter faß mie auf Kabeln.

„SSillft Du enblid) aufhören?" ful)r er fie barfd) an, „id) benf

ni$t baran." #
9^ofcttc mar 5U aufgeregt, um fpredjen ju fönnen. Sie fiel bem

2ttann um ben $al3 unb fußte itjn liebcooü trofc feiner abmeifenben

SSerjua^e. ©ie füllte fid) gerettet.

„3o, ja", jagte fie mit überroatlenbem ^men. „Öucie ift Oerliebt

unb fie muffen einanber l)ciraten.
M Unb mit allem y<ad)brutf, ber il;r

Xtt ealon 1886. $>cft XI. 8.1 'it n. 3$
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«igen War, fügte fie ^tnju: „3$ bin fo aufrieben! & ift, aU ob idj

felbft ein *we te« SRal heiraten würbe. Unb tyx, Männchen, feib Sfc
iufrieben? Unb fie umarmte ifm, bann umarmte fte Marianne unb

fagte: „2öir befommen ©rautleute in bie gamilie; mir roerben alle

gludlid) fein." 2)ann brüefte fie ihr bie £anb unb flüfterte ihr m§
Dhr: „$)anf, ban!

r
SKarianne! $u l>aft wie eine Sehwefter an mir

fle^anbelt"

(Sie mar fo froh, fid) einer ©efahr entronnen ju fehen, bafc fte

weber an ber 3uftimmung ©aubenjioa, noch on fonft etwas in ber

2ÖeItjmeifelte, mit fid) felbft aber wteber oerföfmt unb glüdlid) war.

SJcarianne liefe bie beiben (Seeleute allein unb trat in ben £of
hinaus. SRad) fo langer Spannung empfanb fte ba3 ©ebürfnrfj, fich,

auäjum einen, unb fte meinte lange im füllen. liefe 9teue mar in

ir)re ©eele gefommen. Singefichte ber SBerjmeifiung SßeterS, ber auf*

nötigen $>anfbarfeit iRofetteS mar fte mieber gut geworben, oerab*

freute tt)re böswilligen Regungen.

„fcrme* SSkibc^en!" backte fie. „3ft erft ad^elm 3ahre alt!

3d) hatte fie früher marnen foüen unb fie mürbe eö beamtet fjaben.

Slber ich hatte ben $>ämon im f^erjen. SBenn ich ihm golac gegeben

Ufte, welch' f)öUifd)e 2Bci^nac§tcn fönen bann über unfer fiauS!

Slber ber £err hat mir baS #erj junt guten gemenbet. fittfc 5Beü>
nachtSgloden rührten mich bis in« tieffte . .

(Sueichwohl gitterte fie bei bem ©ebanfen an bie 3ut"nfr Sefct, im
(frnbrud beS erften ÄugenbltdeS, empfanb fie alle ©üjjigfeit, gutes

gettjan ju haben unb mar befriebigt Äber fpäter? £>tcfe Aufwallung

mürbe vorübergehen. 2)ie Sachen mürben ihren gewohnten Sauf neh=

men. ©auben^io mürbe Sucie heiraten unb bie iöcfuc^c im £>au(e

einftetten. 3a, eS mar fct>r wahrfcheinlidj, bafi er fie heiraten werbe,

berat feit Sucie in bem SanbhauS weilte, mar fie frifeh unb aufgeblüht

wie eine SRofe, mar jung, fdunt unb nicht gatu mittellos, unb ®au*
benjio mar fchon etwas oorgerüdt in 3arjren; überbieS mürbe Stofette

um beS griebenS aller Willen ifm bafür ju ftimmen miffen.

Sßeter unb SRofette würben, nad) biefer Äataftrophe näher gebracht,

•emanier lieben, unb für bie altern De jungferliche Sehwefter blo& eine

untergeorbnete Runeiguna haben, ©ie würbe fidj jwifchen tbnen in

Verlegenheit beftnben. &ie Gilten Ratten nur einen furzen SBeg oor

fid). Uno fie, bie arme Sftarianne, mürbe allein bleiben, ohne jeman*

ben, bem fie fid) ganj Eingegeben füllte unb ber ihr gleichgeftnnt wäre.

2Bie Würbe fie cS bann anftellen, jene nid)t ju beneiben, bie eine eigene

gamilie t;aben unb glücflitt) finb? Drjne ju wollen, würbe fie infolge

ber Umftänbe unb ttjrer Vercinfamung, in i^re iöö^willigfeit jurürf-

faüen. bcbadjtc fie angftooü, unb weinte unb bat inbrünftig:

w$err, mein ©Ott! ©enbe mir @rleua)tung! ifl 2Bei^nacr)ten.
1'

XXXI.

ÄlS bie ©ctjroefter hinaufgegangen unb Sßeter mit feinem SSeib

allein geblieben mar, er&äfjlte er i^r, ermutigt oon it)ren fiiebfofungen,

mit grünen m ben Slugen feine (£iferfud)t, leine öefürc^tungen, feine

Verjweiflung unb ben furchtbaren Vorfah, fid) ba« Sehen ju nehmen,

öeibe waren tief bewegt. Unb in jener grenjenlofen Vertrautheit

uiginzed by Google



$nt ^cisfflöc. 563

Welche ©atten aneinanber rnüüft, bei bcn crfteu gemeinschaftlich Der*

goffenen Spanen, fügten fie [ich unauäfpredjlich glüdlid).

HJcit einem SJtol Köpfte eä ungeftüm an bie i\)üxt unb bie ©timmc
^aetficod liefe fid) fd)*eienb üernetjmen:

„3ft f)ier jemanb noch auf?"
„3a, tch", antwortete $eter, ftdj eilig oon feinem SBeib loSmaehenb

unb 5ur Xfyüxt laufenb.

„Äommt mit mir. 3$ fürchte, ba& in metner Stammer Diebeä*

gefmbel tft, ich M* cin oort unb mein Ätnb ift oben."

p
Die beiben üWänner eilten bie $rew>e hinab unb auch Sftofette,

muthja toie fie war, folgte ihnen fd)Weigenb.

$acifico rife bie $bür auf unb blieb oor @rftauncn unbeweglich

ftehen. <£r erblidte auf ber Stifte, uf güfjen be$ öerteS, ein Sicht:

Marianne fniete oor ber äBiege be3 ffinbeä.

Sßeter warb feuerroth unb in feiner (Shttrüftung, feine ©thwefter jur
sJlacht in bem 3immer eine« ÜNanneö 5U erbilden, rief er u)r barfet} ju:

„SDtorianne, wa3 machft Du fyer?"

„3$ betrachte mein SeihnachtdgefchenC unb bante bafür bem
<&errn

M
, erwiberte SDtorianne fich erhebenb. ,,©r hat fid) auch nieiner

erinnert, obgleich ich alt unb häßlich bin, h°t mir biefeS Sl-inbchen ge=

fanbt unb mir ba3 £en einer 3Jcutter gegeben, e« |u lieben. 0cid)t

wahr, ^3actfico, ich fou< fane SRutter fein?"

Sßacifico, im Uebermafj ber greube, lief mit ausgebreiteten Sinnen

auf fte ju. Äber er wagte nicht, fie in (Gegenwart anberer $u um*
armen, unb inoem er feine arme hinabfinfen ließ, blieb er mit offenem
sUainb, roie betäubt, in ihren Hnblid oerfunfen.

Wofette allein begriff alle«. 3n ihrer ungezwungenen ©üte um*
armte fie SWarianne unb fagte ihr:

„öott fegne Dich für bad, was Du an biefem Äinbe thuft unb

auch an biefem armen Sftcnfchen, ber Dir oon ganjem $>er
(̂
en gut ift."

WD, was mich &ctnfff » fte* ^aeifico ein, „fo liebe ich fte"

f
,^3trnicf) ?** fragte ÜJtortanne mit freubig, aufleuchtenbem ölid.

„SEBifet 3h* öiellcictjt nicht? £ab' tch nicht etwa um (£ure

$anb fchon angehalten? 3h* wäret es, bie mich nicht gewollt hat.
4*

„Äber 3hr habt mich beö Äinbeä wegen begehrt"

„Deö ShnbeS wegen unb auch meinetwegen."

„Unb jagtet, ich 1« reif unb feineäwegS fdjön . . ergänzte

Marianne etwad fpöttifdj in ihrer Grmjjfinbitchteit, bie fie auch jefct

noch nicht 9Qn 3 bezwingen fonnte.

„®uf, erwiberte $acifico, ohne fich auch nur höflich ju bemühen,

jene SBorte abzuleugnen; „mir gefielt 3hr bennoet). Steife unb fei*

ne8Weg$ fa)onc Räbchen giebt e3 genug. 51 ber ihr habt ja wohl
gefehen, ob tch eine anbere fuct)te. 3a) wäre lebig geblieben." Unb
|td) ju ihr beugenb, um nicht weiter gehört ju werben, fügte er hinju:

„<Seit wir etnanber im Weiöfelb begegnet haben, liebe ich ^ucb."

SHofette merfte, ba6 bie beiben am beften einen Sfcugentuid fidt)

felber ju überlaffen feien, unb fo gab fie benn ihrem 2Jtonn, ihn mit

bem Ellbogen anito&enb, ba3 3eitt)cn, mit ihr auf ben ©alfon hinauf
jutreten.

2Jät einem Anflug oon Qkmti, bie aber fdjlecht bie $lengftlid)feit r
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fcerbedte, mit bcr äRariannc $u erfahren fid) anfdjidtc, wie oiel .Rärt*

Iidjfcit unb 3unc^9unÖ ty* n0($ twnfeiten bieje» 2Kanneä in *lu»*

. Jtdjt ftänben, fagte fie:

„3h* liebtet mid) unb bod) Ijabt 3hr eine anbere geheiratet?"

,,£ab' fie geheiratet, »eil id) mußte, SDtorianne. 3efct, ba fie

tobt ift unb 3t)r ualb mein SBeib fein werbet, fann id)'» Sud) fagen.

Sene Slcrmfte — ©Ott f)abe fie fclig! — tjatte fid) mit meinem $5ru*

oer auf einem jener ÜHetäfeloer in ^ßtemont jufammengefunben, wo
Surfd)en unb 3)?äbd)en, bunt burdjeinanber gewürfelt, bie (£rnte be-

fteüen. 3n ber Jaftorei aing e» etwa» bunt ju; man wahrte nicht

einmal ben <5d)em ber <£d)idlid)feit. Männer unb grauen fdjlicfcn

auf bemfelben öeuboben. 3^r müfjt mid) nur redjt oerftcljen. 3>ie

beiben jungen Seute liebten einanber . . . ^3unftum; unb nad? bcr

(Srnte mufete mein ©ruber ju ben ©olbateu gehen. 3m 9tei3felb

l)atte er fta) ba» gieber geholt, unb rüdte in ben Sienft, ehe er noch

wieber ^ergefteüt mar. Surdj geheimen Äummer, fdjledjte» Sebcn

unb, wa» weife ict), erfranfte er am Xnplw»; nad) wenigen Sagen
war er tobt. @» war ein $rad)tmenfch! . . . ^unftum. SU6 id) ityn

int ©arnifonfpital auffuebte, fagte er mir:

„— 2öa» mir ba» Sterben am meiften erfd)Wcrt, ift ba» Sa^id-

fal biefer armen ftattyarine. SBenn it»r SSater e» erfährt, fdjlägt .er

fie tobt ober fcfct fic oor bie Sljürc."

„Unb er weinte, bafr c» jum (rrbarmen war. 3d) bad)te nur,

it)n ju tröften, unb antwortete itjm: „$Ör\ 9)cid)el, wir finb immer
gute SBrübcr einanber gewefen; beruhige Sbid), bie ftatfyarine nehm'

id) auf mid).
M — $Bcrftef)t mid) wol)l, Marianne, id) tyabt (£ud) hei*

raten wollen; aber ba» SÖerfprcdjcn an einen 3terbenben will gehal-

ten fein. <&o l)abe id) benn ba» arme oerungtüdte SDtöbchen geheiratet;

id) war it>r ein guter ©efäfulc; ©emiffenswiffe fyabc id) ntdjt; aber

id) fyabt immer nur Grud) geliebt"

,,S)iefe» Äinb alfo . . .
?" fagte 2)iarianne mit einer Bewegung,

al» wollte fie bie Stiege fortjd)icbcn.

„$at weber Sktcr nod) 2)cuttcr mef)r", aiUmortete ^aeifico mit

bemütljigcm £on; „unb ba ^abe id) mir oorgenommen, e» ju lieben."

„Vlud) id) will ba» ttuut, will c» wie ein eigene» betrachten",

flüfterte Marianne, fid) über ba» fdjlafcnbe 2ftäbdjen beugenb unb e»

auf ba» (jalbgejchloffene äflünbehen füffenb. Dann fügte ]te, bie blon=

ben &ödd)en ftreidjelnb, hinäu: „Unb auf» $ei»felb wirb e» niemal»

geljen!"

$ag» barauf war e» ein fegen»ooUer Slnblid, biefe Seute um ben

23eil)nad)t»tijd) oerfammelt ^u fetten. Stafette ging mit ü^rem bäueri--

jdjen SDtantl lo järtlia^ um, al» wenn fie il)n eben erft geheiratet

liätte. 2)ie Sllten waren glüdlid), bie Xodjter oerforgt ju wiffen.

^aeifico blidte 3Diarianne mit offenem SDcunbe in einem fort an, unb
nad) unb nach fagte er ihr:

„3h* feib al|o meine $>au»frau? ©in 2eufel»mäbchen feib ihr!

2Ba» ihr mich h^b* feufjen laffcn! 3)a» ^oeb^eitbett fteht bereit;

wann beginnt ihr bie SÄineftra in meinem «£>aufe ju fochen?" Unb
!o ging e» fort mit plumpen 3ärtlid)feiten, in welche ber arme SDienjd)

eine gan^e £eelc legte.
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9lud) ©aubcnjio mar zugegen; et mar frül) morgend gefommen,
frörjlidjc geiertage mümdjcn unb ju erfahren, road mit ber ©Uber*
rtabel gefc^cr)cn fei; unb SRofctte l)atte il)n mit ficidjtigfeit für ihre

^ßlänc gcroonnen. Orr empfanb für fie eine faprieiöfe Neigung; aber
ber ®cbanfe, bad ©olbfinb oon Sd)mefter $u feuern, bie überbied fo
in ifjn ücrltebt mar, baß ed aud jebem SSort l)eraudflang, leuchtete

üun ooflfommcn ein; ed mar bcfdjloffene Sadje, sumal 9tofcttc itjm

rerftdjert f)atte, fclbcr mit fed^eljn 3af)ren fo fein unb gart gemefen
%u fein, mie ein 53lumenfüel. 2)ad blütycnbe unb gerunbetc Sludfetjcn

war itjr jmiferjen bem ftebjetjnten unb adjtjefmten fieoendjafn; gefommen,
C£r ftcüte fi<±> nun fein graudjen binnen 3af)redfrift um bad £)reifadje

umfangreicher t»or, mar aufrieben, wiegte fid) rjin unb (;cr unb fejjte

foen .ftut fo fcrjief aufd £)f)r, baß cd eine Suft mar.

Öucic mar außer fid) uor *8emunberung, fjüpftc uor greube unb
tviumptjirtc mit ber fdjönen Silbernabel im braunen £>aar. 3n 23c*

tracfjtung bed unförmigen .fmarbüjdjcld it)rc§ Söräutigamd oerfunfen,

lief fie aud:

,,3d) fjab' cd lange uerftanben, baß itjr mit SRofctte immer nur
meinetmegen fprad)t unb mir bie Stlbernabcl geben modtet. D, ob
tcrj'd uerftanben fjabe!"

Slrmcd unfdjulbiged $»erj! (£d mußte nid)t, in melden Stürmen
fein ©lud erblül)t mar.

ßtx ;r\obolb.

Seit einiger fttit freien bad 3J?auItr)tet ©aubenjioö förmlid) oer*

fjejt; üon Sag 51t Sag mürbe ed rounberlid)er unb fdjeuer. 3)ie

^ferbebremjeu jagte cd mit ganj eigentl)ümlid)cn Sdjmciffdjlägcn fort;

fie fielen auf ben 9iüdcn mic $eitfd)ent)iebe; erboft barüber, menbete
cd bann mit aufgeworfenen Sippen unb flctfdjcnbcn 3äl)nen &ad 9J?aul,

fo baß ed ct)er einem tollen £mnbe ald einem 2)toultl)ier glid). Stanb
cd an ben Starren gejpannt, bann mar niemanb gut genug, cd 5U
lenten; cd befam entmeber gemiffe öcrrüdte Ginfalle, bie befürchten

ließen, baß cd nun otme fialt bid and Gnbe ber 2Belt laufen mürbe,
ober ed pflanzte fid) fo ftörrifdj unb unbemeglid) t)itt

r
ald Ratten feine

uicr güße im ©oben SSurjel gefaßt. Unb wet)c, menn man cd bann
mit ber SJkitfcrje berührte! (Sd geberbete fid) ärger ald ein gotjlen.

jDtc berühmte $ettjd)e ©auben^iod, bie el)cmald mit frotjem Shiatt

faloenartig burd) bie meiten Üieidfclbcr rjallte unb bie ^erjen aller

SKäba^en öed ©cjirfd hötjer fdjlagcn ließ, l)ing ü)m nun Ijtntcr ben
Sd)ultcrn mie eine tobte Solange, wäfyrenb er fei ber jur Seite bed

darrend, je nad) bem launijctjen (äang bed S)fauitl)ierd eintyerfdjritt;

bad 9)?aulu)ier mar cd, bad jefct ben guljrmann teufte.

'Sic Scutc, bie ifjn inbeffen nicmald pünftlid), bad eine 23M
oon Oleggio nac^ Storno um brei oolle ^age fpäter, ein anber 9)^al

um einen falben 2% oor ber feftgefefcten 3rift, anfommen faljen,

jule^t gar nod) früher, mä^renb bad 9)iaultl)icr 00m jügcllojcn Sauf
wie ein 3Raud)fang bampfte, fd)üttclten btc Äöpfe unb fagten:

„C^auben^io i|t nid)t mcljr ber guljrmann uon früher. Gd muß jene

griüentjafte 3«ncigung für ^ofette, bie er nidjt lodroerben fonnte, fein,

mad it)m ben Slopf uevbveljt."
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?lber ©aubenjio war nid)t ber HHann, einer ®riüe Wegen ben

Stopf |U oerlieren. 9cad)bem if)m SRofette flar gemadjt Ijatte, ba& fic

ifjrcm 9Jtonn nid)t untreu werben wolle, fjeiratete er Öucie unb backte

nidjt mefjr an jene. Unb bann fjatte er jefct n?ict)tigcrcö im Äopf als

Siebenfachen! Der ®cbanfe an fein SWaulthier quälte ihn bei $ag
unb bei ftacfy; unb wenn feine tfameraben beflagtcn, ba{$ er Ijerab*

gefommen fei, als fäme er gerabemcgS aus bem £ofpital, wenn fie

mit tfjeilnafunSüollem ©ifer iftn nach, feinem Söefinben fragten, fo ant=

»ortete er, bie pfeife au« bem ÜHunb ncljmenb unb fid) melancfyolifd)

äWifdjen bie güge fpudenb:

„SWit ber ®ejunbf)eit geht'S nid>t fehlest; aber mein Sttaultliier

madjt mir ©orge. gufyrmann unb 2Kaultt)icr, baS müßt ifjr wiffen,

finb cinS; n)enn baö 2)faultf)ier nidjt trabt, igt ber guljrmann nidjr.

Die Stunbfd)aft ber SRciSfclbbefifcer ju 23orao SBerceüi tyab' id) begbalb

fdwn oerloren: gab mir fonft für ben falben hinter Arbeit; liefern

näralid) ben SKeiSbebarf für aanj Sftooara . .
.*

Unb als er bicS eine« tfbenbS im ©taU fagte, fragte tyn bie alte

Gantine, ob fein 3Jcaultf)ier gut freffe.

^reffen tfjut eS", antwortete ©aubenjio, ber immer bereit ttHtr,

über (ein Sflaultfner ju fprcdjen, um 51t Ijören, ob niebj meüeictjt bod)

irgenb ein Heilmittel für baffelbe fid) fönbe. „Slber eS fagt baS <v>eu

fo Wüthenb mit ben 3Q()nen auf, als war'S ein ©ünbel «Schlangen,

Die eS beigen wollten."

©antine, bie fct)r alt tuar, über bic Stranfljeiten ber Spiere unb
^entaen ein Sanges unb öreitcS wugte, ja, fogar ein ©eljeimmittel

für fienbenwef) hatte, beffen $unbe auf bie grauen it)rer gamilie uon

Generation ju ©eneration überging, Ijob jweimal ben Äopf, wie um
511 fagen: jfjab'S oerftanben; weift, was eS ift", unb fteüte bann eine

weitere grage:

„Unb ber ©djwcif, ber ift wirr unb jottig wie eine alte ©trenne,

nkfjt waf)r?"

„SSelje, wenn man ifnn benfclben fämmen wollte !" antwortete

©aubenjio befräftigenb.

„Dann fag' id) Such,, was (Surcm 9)?aultt)ier fdjlt", erwibertc

©antine mit gelehrtem $on, „bcr Slobolb ftedt in ifrni!"

Wlt im <Stall blidten cinanber fopfnidenb ju, als wollten fic

fagen: „Die fjat'S getroffen!" Unb aud) ©aubenjio antwortete feufeenb:

„DaS fürd)tc td) eben!" TOefjr wagte er nietjt ju fagen, benn er

tonnte nicfjt faffen, bag eS mit feinem fdjönen Sttaultljier fo Weit ge=

lommen fei. Den Stampf mit ber ganjen SSklt aufjunet)meu, ba*
madne if)m feine Mngft. DaS fiütlein auf bem Dl)r, bie gäufte an
ben glanfen, jo Ijätte er jeben Örenabier fjerauSgeforbert. #ber mit

ben ©eifiern ber jweiten feelt, wer würbe eS ba wagen?
Unb er ftüfcte bie Gebogen auf bie Jlniee, bie <Stirne auf bie

^änbe, raupte unb fpudtc fid) §wijd)cn bie gü&e, o^ne ein Söort ju

fpredjen. Snbcg ^örte er all
?

bie Äobolbgcidjidjten, bie man feinet'

wegen jefct wieber auffrifc^te unb fie bünften \f)m gleich oielen büftcren

Wolfen, bie fia^ über feinem |>aupt sufammenballtcn. @r füllte fid)

oon irgenb einem grogen Unheil bebro^t.

$eter, ber im oorbeigcljen eingetreten war, erjä^lte bon feiner
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©chtoeftcr atfarianne. Die Jchroarje £enne hätte fic bajumal micber

gefunb gemocht, märe fie nidjt au« bem $ühnerftall aJcartfja« genom*
men, roo ein feobolb fidö einaeniftet hatte, toeg^alb beim aucf) im
ftlben 3ahr mehr al« brei§ig $üf)ncr braufainaen. ©o war benn bcr

tfobolb unb nicht« anbere« an bcm Unglücf aftarianne« fcr)ulb.

„©flimmere« Ijat ml) in bem Saufe Sofua« auf bem $8ort)of

ereignet", fiel mieber Kantine ein. „£« ift richtig, baf$ er fid) auf
Soften feine« Srobherrn bereichert unb fid) ein £>au«, juft ben Ijetr*

fcrjaftlichen ©ebäuben gegenüber, gebaut hatte, fear bted iebocf) un*
toerfctjämt Don ihm, fo mar anbererfeit« bie 3"cr)tigung bafür bocf)

auch 5U ferner."

„3ö, ich erinnere mich; bie ©ejctjicrjte mit bem Sftaftfdjroein
4
',

murmelte Sßofa, bie nod) älter mar ald ©antine unb e« nicht ju er«

tragen üermodjte, bafe bie anbere beim ©efd)id)teneraäf)len ben $or*
rang batte.

Sucie aber, bie grau ©aubeinio«, bie fdjon jmei ftinber unb ein

brittc« in 2lu«fid)t tjatte, nahm fidt) biefe @efdachten, bie über bie

Sfranfyett be« aJtoulthier« Sicht öerbreiten fonntcn, ju £>erjen unb
fragte ©antine:

„SBie ift e« bem 3ofua ergangen? öatte ba« 3Kaftfct)mein ben
Äobolb?"

„£>ört!" begann Kantine. „91 in aj?artinitag hatte er fid) r)äu«lid)

eingerichtet unb im gafd)ing tooüte er, um fict) ba« 2Infct)en eine«

©runbljerrn ju geben, ein 3D(aftfct)mein eigen« für fiel) abftedjen. ©ein
2öcib trug biefe Sfteuiafeit einen 3ftonat lang überall l)erum, bamit e$

alle untgten. „SBir (teeren — fagte fie — ein 9Jcaftfet)roein unb ba
mirb eö üiel ju ttjun geben; {Jett einfaljen, ©alami einfaefen u. f.

».!"

©ie t)atte Urfadje, ftolj ju fem! ^ad)bem ba« ©d)mein abgesehen
mar, richteten fie eine hübfdjc ©djüffel mit ber fieber unb bem #irn
her unb fdjirften t^re $od)ter, bie Angelina, bie feftlid) gefleibet mar,

bamit jum ®runbf)errn. Slbcr ber ©runbtjerr wollte biefen Secferbiffen

nidjt annehmen, meil er mußte, mie fcljr itm oofua beftocjlen hatte;

fo fcljrte benn Angelina auf« töbtlidbfte beleibigt jurüct. Snbefj mar
e« eine f)Öl)ere (Eingebung, bie ber ©runbtjerr bei ber Rurücfmeifung

hatte; benn als Sofua unb fein SBeib ba« erfte 9KaT oon biefem

952aftfchwein a&en, befamen fie einen folcbcn grimmen ajeagenfehmerj,

bafj fie fich faft auf ber <£rbe maljten. 3ie bachten jeboch, e$ fäme
ba« uom 9Üci« her > Der übergelocht mar, jumal Singelina, bie in jenen

Sagen fich nicht aan$ mot)l oefunben unb nur Äaffee unb atfild) ge*

trunfen hatte, feinen a)togenfd)mcrj befam. %[$ fie aber ein fttoeite«

2)fal baoon afeen, mar ber <Scr)merft fo grofe, ba| fie beibe ftarben.

S)er Slrjt fagte, fie mären geftorben, meil ba« Xtyet Sridnnen gehabt

hätte; c« oerfteht fich aDcr üon Wjfc bafe ber Äobolb baran fchulb

mar. Unb ba« mürbe auch jebem flar, ber feineneit ba« Xtya ge*

Stjen, mie e« mit erhobenem unb geträufeltem echmeif, ber einem

ohrer alich, bahin lief unb fo ftarf grunjte, ba& ba« 2Baffer auf

ben 9iei«felbcm Streife jog."

„aiancn maren fie, ba« W)\vc in folgern 3"f^nbe abäuftechen";

fagte SHofa, bie Äoftanie, melche fie im SRunb hielt, um jur öefeuA*

tung ber ©pule fich ©pcicrjcl ju fcfjaffcn, rjerau«nehmenb. hätten fte
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brci Sopfe £>irfcgrü)je auf bie SdjmeHe bcd Sdjmeinelobend gcftrcut,

bann mürbe bcr Äobolb, bcr $orn für Stora aufgeben unb Rahlen
müßte, um eintreten ju tonnen, bie (Debulb oerlorcu unb fief) aud bem
Staub gemadjt haben. So madjt man'd."

„SJton hätte miffen muffen, baß cd bct)ejt mar. Sebent liegen

feine il)icrc am £erjen, unb ba mill man an nidjtd fct)led)ted benfen."

„Slber mie erfährt man'd?" fragte (Daubcn^io. „Se&en mir ben

5aH
f
cd r)anb(e ftcf) um mein 9J?aultl)tcr; mer uermag nun ju fagett,

ob ber ftobolb in if)m ftede ober nur eine Ä'ranfljeit?"

„Sftan müßte nur SDcutl) haben", beeilte fid) 9?ofa 3U ermibern;

„benn überzeugen tonnte man ftd), jumal man um 9ftitternad)t in bem
Sd)ir>eif eined bcl)cjtcn ^t)icrcd ein rotl)cd £>aar fief)t, bad flammeub
leudjtet."

„Unb ba fommt ed barauf an
f
baß man ed audreißt", fiel San*

tine ein, bie ftctd mehr fagen moUte ald anbere; „ed wirb bann ju

©olb, unb je mct)r man ed äufammeufnault, befto länger mirb ed."

„©er müßte bad nidjt?" fuhr bie anbere Sllte bajmifdjen, ohne
bie Raftarne, ber (Xile megen, aud bem SDhtnb ju nehmen, „^aju
muß man aber folgenbed fprcd)en: „Slobolb, ilobo lochen, freue
2)icrj; laß bad 4t)ter

f
unb nimm nun mich", unb bieje Sporte an

ben Stobolb fpridjt ein guter dtjrift nun unb nimmermehr."
Santinc fanb barauf nid)td ju entgegnen unb fpann fdjmeigenb

fort, bie ftaftanie im SDcunb grimmig hin* unb hcrfd)tebenb; hätte fie

3äfjne gehabt, fie mürbe biefclbe ^ertaut haben.

Snjmifdjen unterhielten fid) bte jungen 9)iänncr halblaut mit ihren

grauen uon jenem Scrjclmenftreid), bea ber tiobolb an ber Pfarrers*
föcrjin üerübt hatte, fo baß bie arme grau mit Schimpf unb Scrjanbe

aud bem £orf mußte, mährenb ihrem |>errn ber Söijcrjof bie SReffe

lad . . . Sin aliebem mar bcr ftobolb fdjulb.

2>ie 2*kibcr lachten unb mürben rott), inbeß bie jungen 3)?änncr

ihnen fo nahe rüdten unb in bie Singen fdjauten, baß cd au 9iaum
fehlte, bie Spinbcl fchuurren ju laffen.

Sftun aber erhob fid) (Daubenjto, ber mit feiner Saft auf bem
^erjen nicht lachen hören fonnte, preßte bie pfeife mit ben 3at)nen

uifammen, nmnfdjte „(Düte 9?ad)t bcr ganjen (Dejcüfd)aft", gab feiner

grau einen Stoß, jum 3eid)cn, baß fie ihm folgen {olle unb trat aud
lern Stall, ohne jemanben anjublicfcn.

Gr holte mit großen Sdjrittcn aud, ftampftc fräftig ben gefröre*

nen Schnee, bcr unter feinen fdjmeren iritten fnifterte, unb cd fct)icn

ihm, in biefer S53cife feinem Unmutlj Suft madjenb, ald trete er jemanben
nieber, ber ihm fcfjlcchtcd getljan. Sude quälte fid), fd)mcrfällig mic

fie nun mar, hinter ifjm her unb fanb nidjt einmal ben 9)iutl), ihn
ansprechen.

4>ie ganje 9kd)t hörte fic il)n fid) feufjenb im ©ett hcrummälacn
unb bad 3Jcaulthicr unten im Stall, mie oom Teufel befeffen, rumoren.

$et! folgenDcn Slbenb fagte ©auben^io, aud bem Stall Santincd
^urüdfehrcnb:

„(Del)' £id) fc^lafen legen; id) miß mir biefen 2)orn aud bem
$crjen Riehen. (£lf Uhr ift'd fdjon; id) werbe nod) in freier Suft
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eine pfeife raudjen, unb um 9Jcittcrnad)t roill id) nachfehen, maS bic*

fem 9CftauIttricr benn eigentlich fehlt"

„$lu3 Sarmhersigfcit, ©aubenjio!" rief £ucie; „bebenft, ba& ü)r

5toet Sfrnber habt, unb balb brei."

©auben^io judte mit ben $ld)feln unb murrte:

„28ad fürd)teft ©u? 3ft
f

« oiellcid)t ba3 erfte 37?ar, bog id) um
Mitternacht in ben Stall gehe?"

„£ie anbern 9Mc mar meber ber Slobolb bort, noch bie ipejerei

mit bem rottjen £aar ... £3 märe beffer, $)u ftreuteft £irfcgrüfcc

Dor ben gingang . .

r^M^Ö^ü^e foftet ©clb; etje id) fie U)m ftreue, mill id) it)n

fet)cn\ antmortete ©auben^io mürrifch unb fetjrte itjr auf ber ©djroellc

ben SKüden.

Sucie flieg bie äufjere fdmeebebedte £reppc empor, öffnete bie

£t)üre unb trat in bie ©tube. <5ie moüte mach fem » bfo ©auben^io
fäme. Slbcr fie hatte fdjon bie S^acftt ^uoor gemacht, mar mübe unb
nietjt ganj njotjl. Ct3 mar eine armfeltge @he

» ftc öa eingegangen

roar; Die Äinber famen balb nadjeinanber, unb infolge ber Äranftjeit

bcS 2}?aultt)ier3 oerringerte fid) ber SBerbicnft ©aubeiuio^. 3)ie arme
Jvrau führte ein trauriges £eben. Se^t ging fie ju Sett, bie meheu
(^lieber au^uruhen; baä <ßaternofter roollte fie bann liegenb beten.

3)cr liebe Herrgott mürbe iljr ba3 in biefem 3"ftanbc oerjeihen. üftad)

einigen Sloemarien überroog bie 9Jcubigfcit unD fie fdjlief feft ein.

Um Mitternacht ftanb ©aubenjio in ber Ztjixx bc3 <5taÜe3,

ber recht clenb au§fat), einige Quabratmeter groß mar unb nur baö
arme, oor Stalte halberftarrte 2)caultf)tcr einfchlofe. (Er jünbetc baä
eiferne 2ämpd)cn an ber 9J?auer an, nahm baffelbe bann herab unb
näherte fid) bem £l)ier, um nach jenem rothen, flammenben £>aar im
3d)meif 5U fel)en.

sJftemanb hätte in biefem $lugenblid ben fchönen

uermegenen ©auben$to erfannt, ber, fcd)3 Sabre früher, mit feinem

borftigen $aarbüfd)el unb bem £ut auf bem fjtyc allen Stäbchen, bie

auf ber $enne bcS großen sJki3fclbc3 getankt, bie tfbpfe oerbrebt

hatte. Sefct 50g er ftet) ben $ut tief über bie 9lugen, meil er nidjt

in bie }d)atrigen Staümmfel bilden mollte, mo oielleid)t etmaS unl)eim*

lidjed ju fetjen mar, unb mahveub er fid) bem 9Haultl)icr näherte,

gitterte er am ganzen Seibe. &lö er bie $anb auf ben 6d)meif legte,

fcrjien ihm, al3 ob biefer brennte. Slber baä rot()c $>aar mar nicht

ju feljen. 9)?an mu&te e3 in biefem verteufelt ^ottigen SBirrmarr

ludjen; bie Sampe in ber einen, mühlte ©aubcn.yo mit bei* anbcni

$anb in ben paaren. (Sr hätte bicS nie juoor gett)an, unb ba3

tfJJaulthier, ba£ fid) folchermeife nicht bel;anbeln laffen mollte, crljob

fuctjtetnb ben <8d)meif, ber an bie Campe fdjlug unb geuer fing.

3d)eu unb mie Dorn Teufel befeffen, begann nun baä %f)kx Den öranb
oon fid) abjufd)ütteln, ba& bie gunfen ftoben, fd)lug mit ben Hinter-

füßen um fid), mälzte fich auf bem SRüden unb ftiefe h^fente Cautc aue-,

bie nicht oon biefer SSJelt 51t ftammen fd)iencn. ©auben^io, erfchrodeu

unb boef) im Slugenblid ber- (Gefahr mutl)ig, moüte betfpringen, um
fein %\)kt ju retten; aber ein ^uffchlag in bie ©d)läfc machte ihn

bcfinmmgäloä 511 53oben ftür^en unb an ba$ anbere Snbc be^ <StaUcS

rollen.
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9(1* Sucie am SRorgen, ba feiern ba* bette 2icfjt burch bie ©djet*

ben brang, erwachte, war fic erfcr)rcdt, ihren SJtonn nicht im Setr pi

Stben. 5Sa* mochte ifjm begegnet fein? Um aUct ^eiligen miHen!

lenb* warf fie fid) einen 9toa um unb, ohne auf ba* ©eplärre ber

ßinber ju achten, flieg fie in ben ©taE ^inab. $)a fanb fie ju ir)rem

©abreden ba* 2Haufthter ^a(b tobt mit oerbranntem Schweif unb
©aubenAio fdjeinbar ganj tobt mit offener unb blutenber Schläfe.

51 uf ba* burdjbrinqenbe ®efreifch ber armen J$rau oerfammelten

fid) bie Nachbarn im :Vu, unb mährenb einige bcn SBerwunbeiett auf

einen Starren hoben, um ibn ine #ofpital md) ftooara &u fahren,

liefen anbere na et) tem §uffehmieb, um ihm bas SDfaultrjicr ju jeigen.

Sluct) bie alte Sanrinc mar gefommen uno fagte fopffdjüttelnD:

„Sßerwünfchter SKenfc^j! (fr wollte hinabgehen um ben äobolb

ju fetjen, ohne jemanben em SBort baoon ju fagen. (fr Wu&te nicht,

bafe beim Söerühren be* behejtcn ^iere« man um feine* Seelenheil*

mitten fagen müffe:
3efuf, 3o|'ctf> unb SRarie!

ÄobdD, flcud?, unb femme nie!

&t ^atte c* nicht gefaat, unb ber ftobolb f)at ihm bafür bie* anae»

ttjan. Rum ©lud ift feine grau jefct in folgen Umftänben, ba& über

ihr bie Diabon na macht; anbernfallä märe ba* ganje £au* nieber«

gebrannt"
Unb ©aubenjio, ber burch ein üöunber mit bem Sehen baoon

fam, erbebt noch jefct, nach fo Dielen Sahren, wenn er bie fehauriae

©efdjichtc oom Stobolb eqätyt
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Eon $uffap ^bafmar.

ä ift lange befannt, bafc bie ©riechen unb fRömer bunte
plaftifcrje Darfteüungen befeffen baben. Die älteften,

jebcnfaÜS fcr)r plumpen unb rofjen ©ötterbilber ber

öriecrjcn waren aud &oh aefdjni&t unb bunt gemalt,

fo bafj fie mit ben qriftlid)-fatt)olifd)en £)eiligenbar*

Stellungen einige Sletmlidtfeit gehabt haben mögen. Die
fpätere 3ci * »mfleibete einen Unterbau uon £0(5 mit @olb

unb ©Ifcnbcin, unb jnmr fo, baß bie gleifdjtfjeile uon Elfenbein,

bie Äleibung oon ©olb toar. Doch fügte man aud) fjier noch bunte

trben t)inju. 9luS folgern 2J?aterial fdjuf ÜJt)ibia« fein erhabenfteS

jReiftertoerf, ben 3cu8 üon Olumpia, baä eoen wegen bed leichter*

ftörbaren Stoffes oerloren gegangen ift, aber bennod) unfterblich bkibtn

wirb. Die folaenbe Spotte erft brachte flttarmor unb (£r* ju ßt)ren;

@rj für männltct)-fräftige ©cftalten, SDfarmor für bie Darfteuung tbea*

ler, meift roeiblicher Schönheit. Slber aud) bei biefen rein marmornen
©ebilben uer(chmähte man eS nicht, burch einen leisten, farbigen

Uebenug baö grelle 9Sci& be8 3)?armorö abzutönen.

SBenn nun bie Äunftgefdjidjte bied alle« längft als 2$atfa$en
bezeichnet J^at, fo t)at fich bagegen bie auäübenbe Äunft ber fpätcren

3eit öon biefer Lanier freigemacht. Srft in ber neueften 3«t fängt

man an, aud) in biefem fünfte bie Eliten als SBorbilb $u nehmen,
unb fo entftanb ber lebhafte, noch nid)t au£gefod)tene ©trett barüber,

ob biefe bunte DarfteHung ber öilbrjauermcrfe aud) für unfere moberne

flunft berechtigt, unb welche oon beiben Darftcllungcn, bie bunte ober

bie roeifee, mein- berechtigt fei

SRod) bat fid) feine flare, fixere Ueberseugung bilben fönnen, ba

eä ferner ift, ein Stunftprin^ip, ba« man üon jeiuen Tätern überfom*

men, unb mit bem man glctchfam aufgewachfen, neben ein ganj ncuc§,

und ald jüldjcö befrembenbeä, ju holten unb beibe trofo allebem gleich

unb unpartetifd) &u beurteilen. Ifrft au$ einer Änjat)l felbftftänoiger

Meinungen öermaa, fid) ber allgemeine <&cfdunacf eine SWeinung ju

bilben; be&halb fei e$ geftattet, bie unfrige jur görberung bcö ©anjen
beizutragen.
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1k bilbcnbc Äunft Ijat fi$ bie Slufgabe gcfieUt, einen unter

äftfyctifdjcn ©eftdjtdpunften gemälzten SJtoment aud ber und um*
aebeuben SESelt nadftubilben imb oljne bic Jelbflgc^ogenen afttjctiferjcn

Sdjranfcn ju burdj brechen, eine gröfjtmöglicfie ilcfjnlichfeit mit bem
^orbilb 511 erreichen. Sic verfällt nun in 2JtoIerci unb 83ilbf)aucrci.

$ad ^arftcllungdmittcl ber elfteren ift bic garbe, bad ber lefcteren

bic Siontitr. 3)a nun offenbar bic farbigen Söilbmerfe eine geroiffe

Sßerfdjmckung beiber Äunftartcn geigen, fo muß ftd) ifjre Berechtigung

aud bem feerbältniB ber $rinjipien beiber fünfte nntercinanber uno
3U bem baräufteUenben Dbjefte ergeben.

Statt nun biefen *8ergleid) furj mit abstraften Gegriffen ab$u*

tfmn, tuoHen mir, ber größeren 9(nfdjaulid)fcit ju Siebe, bie ftunft*

Prinzipien aud einem fonfreten Skifpicle heraudroad)fcn laffcn.

i&ir ftcljcn uor ber gutgetungenen Söüftc cined bebeutenben, und
im Scbcu befannten SDtonned unb rufen: S53ie lebcndnxifjr! SSic fülm

unb ftolj ipriugt bic fräftig gebaute 9?afc aud ber Stirn vor, roie

finb bic S3raucn finnenb gefaltet, unb roie treffftd) ift ber feine,

ironifdje 3U0 um öcn SRunb gelungen. SDfan crmartet jeben Slugen-

blitf , er mÖd)tc bic fdunalcn, 5U einem halben Sädjcln geträufelten

Sippen Öffnen, um und, mic fo manchmal, mit geiftreietjem 3Sort $u

übcrvafdjeii.

£ann (äffen mir und uor bad ^orträt beffclben SHanned führen,

bad ber s4>infcl cined SMeificrd auf bie Seinmanb gezaubert. Unb roie*

öcr ftetjen mir übcrrafd)t unb gefeffelt t»on ber munberbaren fiebend-

ätmlidjfeit. Unter ber meißen, blaugcäbcrtcn Stirn blirfen und jroci

madjtuoüe klugen au, in beren uuergrünbeter Sicfe bad 9iätl)fel femed
ÖJcniuö 511 träumen fdjeint; bic leudjtenben Sugcnftemc Ijalten unfern

^3lid in fid) gebannt, in iljrcm ©lanj fdjeint bic roirflidjc Seele auf*

Illeben unb bie umgebcubcit @cfid)tdpariicn fdjeinen mit frifctjcm

Sebcndblut biivdjftrömt. 51 ud) l)icr alfo grofec 2cbendäf)nlid)fcit.

SBüfte unb üüüb finb beiöc ifjrem SBorbilbe- fcljr nafye getommen.

92un füllte man benfen, nad) bem befannten mnttjemati^en ©runb*

fafce üon ben -\rnci (Größen, bie einer britten gleid) finb, müjjtcn aud)

Die beiben SÖilbroerfc, bie ber 92atur fo orjnlid) finb, untercinanber

feljr ät)nlid) fein. Unb bod), roenn mir fie äuiammcntjalten, roeldjc

^erfd)icbcnl)cit! £>ier bad fd)öne, djaraftcroolle Profit, bad bort ganj

feljlt, meil ber SWalcr auf feiner ebenen Üeintvanb nur eine Slnftdu

geben fann unb biedmat bic ^orbcranfidjt gcmätjlt Ijat. $afür leben

in feinem Sßorträt jroci flammenbc Slugcn, an bereu Stelle und bic

#üfte nur jmei leere, auäoruddlofc gicdcn giebt. 2öic fommt cd nun,

ba& bic beiben 93ilbmerfc trojj aller &crfd)icDcnl)cit untercinanber bod)

Der Sttatur fo aljulict) finb? ©eil jeber Slörpcr in ber Dtatur bem
betradjtcnbcn Sluge 5ro:i oerfdjiebcnc (£igenjd)aften jeigt: garbc unb
gorm; unb rocil bic eine ber beiben Shmftarten beftrebt ift, in 53c$ug

auf bie gorm bic SRatur nad)äiia()mcn, mätjrenb bic anbere bied nur
in Bezug auf bie garbe mill. 2)aS SDtittcl ber erftcren ift bie Kontur,
bad ber lederen bad Kolorit.

Sftun fönntc oietlcidjt jemanb fanguinifdj genug fein audjurufen:
„So laßt boef) ben SWalcr fein naturaljnlidjed öitb, bem nur bie gorm
fctjlt, ftatt auf Scinroanb auf bic naturät)nlicr)e öüftc malen, ber nur
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bie garbe fcjjlt. 3luf biefe 953cifc erhalten mir öieUcidjt böllige Statur*

gleid)i)cit." &aö <5i bed SMumbuä, nur leiber ofjne eine Grefe, mit
ber man eS auf beu $ifcfi fteüen fann.

$er üütoler erhielt alle SBirfung nur burd) bie fiidjt* unb Statten*
abftufung feiner garben. SSeun er nun eine Silbfaule bemalt, fo

muffen alle Slbjtufungcn ber garbe meggelaffen werben, ba bie $8ilb*

faule burd) trjre plafiifdje gorm fidj felbft mit ßictjt unb Statten
Berforgt. 6$ mürbe alfo nur barauf anfommen, für bie ©arftellung
ber ©eftdjtötfjeile, ber #aare, klugen unb Sippen eine möglidjft natura

äfmlidje 2)cifd)ung ju ermitteln unb biefe aufjuftreidjen ; b. t). bie

SDcalerfunft mürbe jur 9liiftreid)erted)ttif tjcrabftnfen. 2lber aud) biefe

$ed)nif fänbe balb eine flippe, an ber fie f)offnuiigätoö ftfjeitert.

Unfere Snbuftrie üermag nämlid) nid}t bie garben Ijerjuftcllen, mic
fte Wirflid) in ber Statur finb; mir befifcen nidjt ben ^djimmer be3

(MbeS, baä ©längen beä fd)mar$en £aareS, baä feudjtc (Smail beö
Slugeö. SSenn ber SRalcr in feinem Vortrat benuod) große Sftatür*

lid)feit tjeroorbringt, fo liegt baS baran, baß er bie un
(
vurcid)enben

garben, mit benen er fid) emmat begnügen muß, untcreinanber in ein

Serfjältniö bringt, baä bem SBerfjältniü forrefponbirt, in beut bie fonft

fet)r oerfdjicbenen färben ber 9ktur untereinanber fteljen. 2)icfc Har-
monie allein ermöglicht eine NaturaIm lid) feit. 2)a mir aber oben ge-

fehlt, baß baä Qid beffen, ber ein Porträt auf eine Jöilbfäulc malen
wollte, niefit burd) 2lttmcnbung uon rclatiu*, fonbem Don abfolut*

naturalmlkrjen garben erftrebt wirb, fo folgt barauö, ba& feine gan^
5?unft fo lange unmöglich bleibt, bid bie Subuftrie abfolut*naturäl)n*

lidjc garben Vorbringt, was oorausfidjtlict} nie gefd)cljen mirb. 2)a$
£>öd)ftc, waö auf biefem ©ebietc crrctdjt werben fann, ift bereits er-

reidjt unb in jebem ^anoptifum ui feiten. 2)aä aber weiß ieber, ber

23ilbwerfc, neben einem gemiffen Staunen über bie ©ewanbtljeit bc&

93erferti^crö, t)öd)ftend em gclinbeä ©rufein in uttS erwerfeu, aber

fidjer ntcfjt bte gehobene Sulje äfttjetifdjcr 23efriebigung, bie mir
beim Setracrjten einc3 plaftifdjen ftunftwerfs empfincen follcn unb
empfinbeu.

S^acrjbem icf) biefen möglidjen, aUerbingä faft tjumoriftifdjen Sin*

Wurf glaube befeitigt §u fjaben, ben td) beileibe nidjt ben (Sfjromo;

grapsen unter
j
Rieben will, gefjcn mir auf bereit eigentlidje 33cl)aup-

tung ein, Sie wollen feine iöerfdjmeläung ber beiben ftunftatten,

fonbern fte betrachten fid) lebiglid) als Sötlbfjaucr unb tooUcn Don
ber Malerei nur einen leichten, fd)lid)ten garbenüber^ug entlegnen,

um bamit baö Sölenbcnbe be£ weißen Sflarmorä abjutöiicu. 2)a fie

alfo *8ilbf)auer bleiben motlcn, fo muß man ifjnen bie bunte 3)ar-

ftellung geftatten, fobalb biefe mit beu ^rinjipicu ber söilbljaucrfunft

übercinfttmmt. S)ag s$rinjip b'er ^lafttf läuft aber uad) allem 5ßor=

hergefagten barauf Ijinauö: 3« Sftüdfidjt auf bie gorm eine äftl)ctifd)e

^aturäl)nltchfeit mit bem bar^uftellenbcn Objcftc ju erzielen. 3e
reiner, burctjficrjtiger unb beutltc^er alfo bte gorm jum ?luöbrucf

fommt, befto nätjcr fte()t ba5 gefdjaffenc öilbrocrf bem burd) baö

Äunftprinsip oorgeftedten Sbeal. 3^un ift bie einfache gragc: ^rägt
ber garbcnüberjitg basu bei, bie gorinen bcutlidjcr faroortreten ju
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(äffen? — <5id)ertidj nid)t. SBir toü&ten toenigftenS nidjt, tote bie

garbe baju beitragen fönnte, ba bod) feine garbe retner unb Harer.

au fein öermag, als ber toci&c, ^albbura^fiqjtige Sföarmor fdjon an
lief) felbft ift dagegen werfen toir nun bte offenfioe grage auf:

©Orabet ber garbenüberjug nidjt üielme^r ber SRein!)ett ber gönnen?— <Sid)erlid) ja; benn erftenS abforbtrt bie garbe einen Sljeil un*

ferer Äufmerffamfeit unb ber fton&eptionöfämateit unfereS &ugeö,

Ätoeitenö oertotfa^t bie ^arbe bie feineren Unterfqiiebe ber Scfyuttriinü,

10 bafc toir leicht bunflere garbung für ©djatten, tyeUere garbentöne

für £idjt halten.

SBir tonnen un3 bemnad) nidjt entfdjlicfjen, ber neuen SÄanter

$u Jjulbigen, fonbern toünfdjen aud) toetterlun bie ibealen ©eftalten

ber ©djönfjeit, ju beren 3)arfteUung ber ©ilbljauer befonberS berufen

föeint, in bem leufdjen, reinen unb jarten ©etoanbe be3 toei&en

Marmor« *u finben.



fetterpxo^nok.
(Sine meteorologifdje ©tranbgefdjidjte oon 'gfffreb Jrifbmattn.

(Sta« einem foeben bei 3. <J. (5. 9run« in SRinben erf^einenben SBu$e: (Srfaut te«

unb Unerlaubte«)

m Beefrranbe uon 3 • • • tummelte fiefj eine bunte ©djaar
53abelu[tigcr. £ie tfinber, mit fonnenoerbrannten nad-

ten ©einen unb taten, bauten Sfänajtrafjen unb 83ou»

leoarbd au3 ©anb, uneinnehmbare geftungen — alles

l baö ftürjte mit gro&er SReaelmäjjigfeit Rammen, fobalb

bie glut it)re ersten Vorfämpfer, icrjaumberröntc SöeUeti

and 2anb roarf. $>ie tüte Schmetterlinge in fommerlidjen

garben )d)illernben tarnen manbelten elaftijctjcn ©cfjritteS über

ben golbenen ©taub, ber aud taufenbmaltaufenb SDcufcfjeln, bie

einft Iebenbige Söejen bargen, ftammt. Bnbere Vertreterinnen ber

©cfjönfjeit fafjen in ben gelben SÖinbtorben, in benett leiber nur, roie

in ber Sftufdjel, für ein ßebetoefen Sftaum ift, unb lajen in franjöfi*

fernen SRomanen, tute fetjün e3 [ei, toenn ber SWcnfd), anftatt rute bie

Lüftern einfam, gefelhg unb in beerben lebt, b. f). eine ©djaav bon
Anbetern rjat. Sie sperren ber ©erjopfung rauchten, lagen im ©anbe,

fpielten mit ben ßinbern, babeten, ober betrachteten aus gemeffener

jjerne bie fcfjönen öabenben beö anbern ©efdjledjtä — meiere nidjt

in ben ßörben fafjen unb tranärfyenanifdjer fieftüre rjulbigtcn. 3)rei

3)inge fümmerten fidj allein um ba3 9ttenfd)entreiben ntdjt. 2)aö

ruljig in fommcrlidjer ^radjt erglänjenbe SWeer, ba» bom £orijont

lanbeinmärtd unb in gleidjmäfjiaen Sltljemjügen ruieber bom ©tranb
^um $orüonte roaUte unb raupte; ber heitere blaue $immel, an
loeldjcm feit langem fein SBolfenjug ju oemerfen mar unb — bie

Scurmufif. ?luct) fte fpielte jttnfcben 11 unb 12 unb tivifdjen 5 unb
6 Ut)r mit anerfennenämerttyer £öef)arrlid)feit, einem veaturgefetje $u

folgen fa^einenb, immer bicfelben SBeifen.

2ln einem ber fjellen iifdjcfjen, ba3 uon ber flurmufif genügenb

entfernt mar, um ben Äaffee- unb ©orbettrinfern baran bie äJielobtcn

nur wie berfd)roommeneä äßinb* unb üJceereägeflüfter antönen ju laffen,

fafjen jmei Herren.

2)er eine trug einen bunften, langen Vollbart, unb tyatte auf feine

toe^enben Soden einen roeidjen tfremptjut geftülpt ©eine Äugen
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!d)tcfteit oerf(Meierte, crmübetc ©liefe auf bie blenbenbe Meercsflädje:

te Ratten booet etloaS beobadjtcnbcS, for?d)enbe3; alles an n)m : tter*

riettj ben beutfd)en ©clct)rten, ben Sßrofeffor.

2)cr anbere, ein eleganter junger Mann im ücfjten ©ommeTan*
*uge, mar foeben bem ©eebabe entftiegcn; alle» an if)m attjmete Sfraft.

ten über biefeä unb jeneä ganj gclaffen, bis plb(jlidj ber jünaerc unb
mobifdjere mitten in ber Unterhaltung auffuhr, abbrach unb fortan

jerftreut nad) einer beftimmten töidjtung blitftc.

„9lr)a! S)a3 ©efefc ber ©türme !

M
rief ber ©elefjrte.

Unb aud) er bliche nun nad) bem fünfte, meldjem bie feurigen,

bunfcl braunen klugen bed Eleganten Aufrrebtcn
f

of)ne tnbeffen etwa»:-

merfroürbigereö, aß ein ältere«, bödjft farbfofcS unb unintereffanteS

(5t)epaar erfpäljen ju tonnen, roeldjcö fid) in einer gemiffen antmofen
©tellung au etnem bcr entfernteren, mufifnaljcn $ifa)a)en befanb, unb
eben im begriffe mar, $lafc ju nehmen. SDa faßen fte ba, etma mie
jtoet #ünbd)en, bie, einanber bcobad)tenb, bclauernb, aufeinanber

fpringen mollen, um fid) ein menig ju jenaufen.

„Slfja! S)a3 ©efcjj bcr ©türme!" rief ber ©elcfjrte mieber, mä^-
renb oom $ifd)c jener SUten gebämpft jornige 28ed)felrebcn t)erübet=

fdjaUen, unoerfiänblid) mic Meer*, 2Öinb* unb Mufifgeflüftcr.

„2öa§ meinen ©ie benn mit Syrern ®cfefc bcr ©türme, fierr

t)ie6 unb nebenbei (Sarbcficutenant mar. „3>cr ©türm ift bod) bas

feffellofefte, entfcffcltfte, unberedjenbarfie, gefefclofefte afler £)inge unb
!ebenfalls ein l)öd)ft unoernünftigeä SScfcn. £a eä nun fdjon jiemlid)

dvmer ift, mit SBcrftanb begabten Snbiuibuen $(d)tung oor bem ©efefee

»einbringen, mic 5. ö. SBudjercrn aller Äonfeffiöncn, bie gefcfcmibrige

^infen bedangen, unb ma$ baö traurigere, and) erhalten , fo werben
(sie mir bod) nietjt einreben, £err Sßrofeffor, baß e3 3fmen unb Sturer

Söiffenfdjaft gelungen ift, bie sperren ©türme nad) uorgcfdjriebencm

Xcmpo unb laut $tcnbc$üouö, mic eine SßrobirmamfeU ober ©rifette,

antreten ju (äffen!"

Äurt blidtc mieber nad) beu Gilten, bie aber feine neuere Slttraf*

tionöfraft ücrrictfjen unb gemeffen meiter feiften.

£)er Qfcletnrtc, «ßrofeffor bcr Meteorologie, £err Meilenfiein, ladjte

r)crältd).

„|>abcn ©ic nie, £>crr oon 3e ^mitÖ» m oen 8e^un9en ¥ro9nofai»
baö Ijeißt Sßorrjerfagungcn ber 5Bettcrpropr)etcn gelefen?"

„Dccin, id) lefe* nur ©portberid)te."

„Nun, id) bin berjenige, meldjer biefe meiftenS unjuuerläfftaen

SBcttcrbcpefdjen für bie £er große 3c ^tun9 wad)t. Meteorologie ift Die

fteuntniß — oft audt) Unfenntniß — ber im 3»ftanbe ber Sltmofpfjäre

beuorfidjenben Steränberungen ober ©tabilitäten ! 3d) ^abe mia) in

meinem nüfcltdjcn unb anerfenncn^mertl)en 33erufe ermübet unb bin

hier, um meine oon SBinb unb SScttcr angeftrengten Heroen burd)

£uft, 333inb, SBctter unb SBaffcr mieber ju firiren. 5)a ia^ aber baS

Arbeiten nun einmal als ed)ter beutfa)cr QJcleljrter nta)t laffen fann,

bcr befanntlid) jebe Äunft oerfteljt, auper ber be§ Müßiggangs, fo be*

biene id^ mia^ rjier ber SWcnfdjcn als ^rjgrometer, b. I). al« geuc^tig*
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feitämeffer, als meteorologifdjer Tabellen, als Sfobarcn, b. f). foldjcr

Sinien, meld>e Orte gleichen ©arometcrftanbcS öerbinben. 3d) treibe

l)icr &u meiner (Srrjolung bamit Sport, womit id) mir, ju meiner Gr*
mübung unb Mufnufcung, ben Unterhalt beS täglichen Sebent toerbiene!"

„3d) öerftef)c nidjt red)t ben 3u
fQmmerif)an9

M
» foqte $>err üon

ßelbing, ftd) nod) immer mit bem älteren Sfjcpaare brüben befcrjäftU

genb, meldjeS er ferjon mehrmals ju grüßen öerfudjt l)atte. Eodj bic

guten Seutdjen lagen fid) oiel ju tef)r in ben paaren, um bie Hufccn»
toelt, fo fdjön fie aud) am 9fteereSftranb eben mar, ju bemerfen.

„©ie merben fofort oerftetyen, £err oon 3clbiug. SSiffcn ©ie
maä eine Dcpreffion ift?"

„Herne Hlniung! — $od) — 3>epreffio.. fo ettuaS feie lieber*

gefdjlagentjeit!"

,,©anj richtig. 2Sir Stteteorologcu bejeidmen bamit ein barome*
trifctjeS Minimum, baS Reifet einen Ort, an meldjem ber Suftbrud rocit

unter benjenigen, melier rinaS in ber Umgebung fyerrfdn\ t)erabgebrüdt

ift. Sie mifjen bod), baß Die fiuft einem ®cfe^c getjord)t, baS it>r

SRariotte gegeben?*

„3$ erinnere mid) bunfel biefer liebenStoüibigcn 53creitttrilligfeit

ber un« jum ©natfmien bienenben Sttmofpl)äre, fid) unferen Slnorb*

nungen ju fügen", fagte Hurt, an feine UnuJerfitätSjaf)re mit ©djau*
bem unb Vergnügen jurüdbenfenb. S)aS ©djaubern bejog fid) auf
bie befudjten, bog Vergnügen auf bie gefcr)mänaten HoHegien.

i)er ®elet)rte ful)r fort:

„9iun alfo! Tie Suft rjat bie ©efälligfeit, fidj in ber SBärme
auSjubefynen, fte r)at bie ©nabe, elaftifd) ju fein, b. t)., fte bequemt fidr>

baju, eine bem auf fte ausgeübten £rude proportionale fcidjtigfeit

anzunehmen unb fte äußert felbft mieber einen ifjrer $>td)tigfeit ange*

meffenen 3)rud!"

„©ef)r erfreulid)!" meinte Hurt „Slber . .

„Kenten ©ie ftd) nun, baß über ben 9flenfd)en oon Qtxt 5" 3*it

aud) eine foldje $>epreffion, ein ©tüd $tmojpt)äre, baS nicbrigiten

Suftbrud enthält, f)infcr)reitet, ober oerlegen ©te ben Vorgang in fein

SnnereS unb bejetdmen ©ie eS als ©ttmmung. 9)?an fann ja baS

S&ort 3)epreffton ganj gut auf bie feelifdje ©timmung anmenben unb
e3 mit -iftiebergejdjlagentjeit überfein, nrie ©ie mit Streit übermäl*

tigenben ©pradjfenntnijjen eS traten, #err oon 3^bingr
,,©ie fdjmeicrjeln, $err Sßrofcffor!" rief Hurt.

„2ßid)t tm mtnbcften!" entgegnete SHeilenftein, ofme jeben Slnflug

üon Sronie. „$)iefe meteorologijdjen Minima nun, lieber |>crr oon
3elbing, führen unS meift bie feuchte Suft beS D$eanS ^u, über meiere fie

in luftiger MuSgelaffcnfjett ftreiften, ahnungslos, maS auS il;nen nod)

merben fönne unb folle. ©ie tjaben bal^er grö6tentr)eilS bidjte S)e*

mölfung, 9^ieberfd|läge unb ftarfe SBinbe im befolge. 3n tt)rem Seit*

trum ift bie befonberS ernmrmte, ober auc^ befonberS ftarf mtt Gaffer*

bampf gefättigte unb be&fyalb bünnere Suft in ftetem SlufroärtSftrebcn

begriffen. 2)aS bringt nun eine SBerjcfjicbung ber angrenjenben Suft*

trjeile jumege f
aus fet)r öermidelten Örünben, meld)e 3l)nen ganj flar

ju legen üieüeidjt — mein — gaffungSoermbgcn nic^t ausreißen

mürbe
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#icr faf) SWeilenftein 3c^in9 Wörf cine ©cfunbe lang an unb
festen ju marten, bafj biefer fein gaffungSuermögeu ins Srctfcn füfjrc— ?lber Shirt t^at nidjtä bergleictjen.

„$lu8 fe^r bermicfelten ©rünben", fu^r baljer ber ©eleljrte unent*

toegt fort, „entfteben um foldje &eöreffionen tjerum SSttbclftrömungcn

ber Suft, ba3 rjeifet, SBirbelminbe, ©türme! SBenn mir nun bic Skr*

anlaffung fennen — leioer giebt e$ nur fct)r Dieterlei ineinanber grtt*

fenbc unb aud) mieber fid) auffjebenbe Sßeranlaffungcn, bic alle m
ber Suft liegen — unter benen ©türme entftetjeu, fo fjaben mir tooty

ein SRecfjt, üon einem ®efefo berfelben ju fpredjen, oefonberS menn
mir fic bemfclben folgen fctjcn! — SStenn im nun meiter bei meinen
SJccnfdjenbeobacfjtungen beim Eintritt oon feelifcrjen 2)epreffionen ©türme
entftetjen fet)c, fo barf id) annehmen, bafj aud) bie ^sftjc^e eineä SKeti*

fdjen (Mefce befolgt, ©efefcen unterliegt. SBenn ©ie jum ©eifpiel,

geehrter £crr Don 3^^ng, mie id) feit oier SSJodjen baS miffenfdjaft*

licfje Vergnügen tjabc au bemerfen, in Aufregung geraten, menn bo

brüben baö Stjepaar erfetjeint, unb 3t)re Erregung cine fonnige, ^im=

meteblaue mit (EiruUuö ift, fobalb baS gräulein Submilla bie Altern

begleitet; menn ©ic baaegen bemölft, (alt ftnb, feudjt, möcrjte id) fagen,

fobalb bcfagtcS gräuletn Submilla ju $au[e bleibt, fo barf id) moljl

auf einen inneren 3"iantment)ang biefer äußerlich fdjeinbar jufammen*
Ijangälofen Vorgänge fcfjließen. (Iben ja menn jencä mürbige tiljcpa Gi-

ftete l)eiter, oergnügt, molfenloä, mie ein fommerlidjer Oftobertag auf*

tritt, fobalb gräutein Submilla e3 trabantentyaft bot] leitet, ftdt| jebodj mie
fiunbe unb Slawen benimmt, (eift, rauft, fyagelt, fd)neit, friert, fobalb

0räulein Sodjter auö tjöd)ftimteren ©rünben ju -paufe ju bleiben be*

heben unb auefj alles biefe« mieber fietjt* unb fühlbaren (Sinflufj auf

©m. #od)mot)lgeboren Setjaben geminnt, fo geftatte id) mir, felbft bet

Dertoicfeltften SUtottDen unb (£inflüjjen, ein gefefcmäfjigeS, ftetcä aud)
in ber mcnfd)lid)en ©turmnatur ju finben, unb glaube Ijiermit meine
früheren 5lu3rufe legitimirt ju tjaben! SBenn ©le fid) mbeffen Doli*

ftänbig unb eingetjenb belehren unb aufflären motten, fo empfehle
td) Stmen jum ©tubtum neben meinen eigenen beferjeibenen, jebod)

epodjemadjenben Söerfen, bie unfercö SlltmeifterS $oue, bann &ran*
beä, 2ttaurrj, Ä. D. £umbolbt, 93uü3 Sallot, föebficlb, <&p§, gerretö,

#elml)ol&, #ann, föetoe, ©ulbberg, 9)totyn. — Stfo eilen ©te ^in!?"

fragte 9)ieilenftein, ald #urt üon 3eI^«9 i«W aufftanb unb feinen

£ut na()m.

„9iun, in bie Sei^bibltot^ef, um alle biefe intereffanten . .

•

„$Bad 3l;nen nidtjt einräUt!" fu^r ber Sßrofeffor lac^enb auf.

w|)ier in 3--- befommen ©ie biefe iÖüdjer nic^t. |)ier giebt'ö höc^*

ftenS .... unb bie noeft nid)t einmal", forriairte fia^ 3)?eilcnftein.

„|>ören ©ie mir nur ju. ©djon im Sa^re 1701 ^at ^rofeffor ^am*
berger in Sena gefagt, um baö SBetter oor^er ju beftimmen, mügte
man bie ©efdjafrentjett ber Suft, ntcfjt nur, mie fie bei und, fonbeni
aud) mie fie an anberen, entfernteren Orten ift, betrachten, unterfudjen;
man müfjte bie oerfeftiebenen ^Öarometcrftäube Dergleichen . .

„(£ittfct)ulbtgeii ©ie, £err ^rofeffor, aber ia) mufe einmal bie

Suft ba brüben meffen, unterfuc^en, einatmen — id) febc gräulein
Jöubmilla auä ber sMa fommen! heften 2)anf für bie gütige Jöelctjrung!"
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$)er Sßrofeffor lachte in fid) hinein-

gehen ©ie nur!" Jagte er. „(Stefeft bec ©türme!"
Shirt ging gritfjenb bauon.

JBoljrenb ci" ficrj bem (Stjepaar am fernen Sifchchcn näherte, De*

cnbete biefeS foeben fein mit elementarer ©cmalt, regelmäßig wie ein

faffatwinb wiebcrfehrenbeS ©ezänf. Me acht £aae hatte nämlid)

rau ©eridjtSräthin Üiechtämauer ihre 2)epreffion. £)ann wurmte e»

bie etwas etgenfinnige £amc. baß ihre balD etnunbzwanzigjährige, felju

fein erlogene unb auönehmenb l)üb)d)c $od)ter fiubmilla noch immer
nid)t in ben tjeiligen ^eftanb getreten, ©ie ftiefe bann il)ren (hatten

fo oft an, ald irrnen auf ben Spaziergängen ein halbroegS annehm*
barer ©chwiegerjolm in spe begegnete unb ba ber $m (geriet) töratt)

bie mamiigfaltigcn ©töße unb ^üffe nicht immer geöulbig t)innal)m,

{onbern gereift erwiberte, „er fönnc bod) nid)t hinlaufeu unb ben im«
oorgcftellten Seuten feine fiubmilla ..." — „unjere ^ubmilla!" rief

bann bie grau ®erid)tdrätt)in — „auf bem $räfentirbrett anbieten",

fo gab'ä wätjrenb be3 £infd)reitenS biefer $epreffton SBirbel, SBinoc,

©turnt
£>ier in 3-- hatte nun baS SUeeblatt an ber Safel $errn Shirt

von «Belbin^ fennen gelernt, melier zwar gräulein Submiüa in erficht*

lichfter Söeife ben $oj machte, ohne jeboch jemals Slnfpielungeu auf
baä fchöne Snftitut bei £t>e laut werben ui laffen.

$a gab ed benn nuu alle fünf bis fed)ä 4age 2)epreffion beim

£errn ©ericfjtärath, ber otyne feine Tochter fein Vergnügen an ber

Srurmufif fanb. ^iubmilla ifyrerfeitä 30g Die unzulängliche JBabemufif

noo^ immer bem fid) ftetä ^ugefellenben .pciru Sturt oon 3c*biug oor,

obwohl fie iljm au|er 3lrrogan&, Unbilbung, ©erfenhaftigfeit unb in*

nerer Hohlheit fonft nichts ehrenrühriges nachzujagen mußte, ©ie
blieb aljo öfters aus SBiberwillcn oon ber grühftüdsmufif fern. $a$
uerurfadhte baS Minimum au guter üaune bei bem £crrn Sater, ber

jeinen #oxn wieber an ber grau ©erichtSräthin ausliefe, weil biefc

£ubmiüa ftetS quäle, fie follc ben albernen 3elbing heiraten. Sub*
milla fanb, baß, jelbft wenn fie ihn wünfehe, es il)r boch nidjt gut

möglich fei, bei il)m um feine .panb anzuhalten unb blieb— 311 $>aufc.

Me biefe intimen Vorgänge hatte ^rofefjor SJceilenitein auf

einen jeelenwitterungSfuubigeu Starten notirt unb auS ihnen fein ©c-
ct> ber ©türme bebujirt.

Slber bie Söitteiung hängt oon fo uncnblid) oieleu, oft unberechen*

baren Sinflüffen ab, baß bie ^roqnofe fich oft irren fann unb muß.
fiubmiüa fam eben auS ber Silia unb fchritt auf bie Altern ju.

3h* füllte aber ein hübfdjer, ft>mpatl)ifcr)ev junger SRann, bem fie jeut

ben Slim gab.

Slurt ftaunte unb fcfcte uerbufct ben golbenen 3wider auf.

„?lhf ba bift ®u ja, fiubmifla!" fagten bie Gilten, um etwas ju fagen.

„3a, ba bin ich, tobe (Eltern, unb bieS ift £err ©teinberg aus
Sterlin, ben 3br wir ju heiraten erlaubtet, wenn er $of* unb ©erichtß*

aboofat geworben, unb ben ich liebe. (£r tyat erreicht, wad 3l)r ^eri

langtet unb fommt foeben an, eä (Euch ju melben, unb — um mid)

anzuhalten. #err ©teinberg — mein Bräutigam, $)err oon 3^bing!"

Man fann bad Siktter eben nid)t ganz genau oorherfagen.

39*
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CFfpofttionen unb 953of)Itf)ätigfett8fefte gehören ju ben, fid) in fo

raferjer Slufcinanbcrfolge micberfjolenben ©rfdjeinungen beä 3af)rhun*

bertö, ba& mir blafirt bie S^afc rümpfen, menn mir uon beiben

gen tjören unb und in abfprcdjenben ^^rafen aefallen, roeIcr)e bar*

i()un follen, ba& bei bem einen mie bei bem anberen bie menfdjlicfje

©itelfeit bie ^aupttriebfeber {ei unb ber gemerblictje gortfdjrirt ober

ber 92ßof)(t^ätigfeUSfinn nur bie SWaSfc märe, meiere man üorftetft,

um fid) unb anbere bamit ju l)interger)cn!

©elbft menn im gro&cn ©amen genommen biefc ©etjauptung ber

^Berechtigung nict)t entbehren folite, fo ^aben mir boch bei bem in

SSien jüngft ftattgefunbenen grühlinaäfefte mieber einmal ©elegcnheit

gehabt unS juiugefterjen, bajj jene ©ttelfeit, »eiche, fei eä birefi ober

inbircft, ba§ SGborjl ber leibenben 9J?en[d)f)eii im Slugc t)abe, benn bod)

ämeifclSotme &u ben üerjeit)lid)ften (Gattungen ber „Species Vanitas"

gehöre — unb man — um beS großen 3mccfe3 millen — geneigt fein

tönne, fic im milbeften fiiehte ju betrachten.

©in geft ber Humanität m bc« SBorteS oollfter Deutung ift e4

gemefen, mcl<f)e3 am 29. unb 30 2ftai 1886, im ^rater, btejem be-

liebten SBergnügungSort ber Sßiener, ben Sfaifer Sofef, ber öfterretdjifdjen

Metropole gegeben, gefeiert morben ift unb man barf füfjn behaupten,

ba& eine fo glänjenbe geier feit bem hiftorifct)en geftjuge ber <5tabt

Söien ju (£l)ren ber filbernen £ocrßeit beS tfaiferpaareä nidjt ftattge*

funben l)abe. 3n unglaublich furjer &it mar bie 3bee entftanben,

auSgefonnen unb burebgefübrt, jum ,3mede ocr Humanität einen

JBlumenforfo — ein SBolfsfeft im Krater mit allen nur möglichen

3utr)aten, mie geuermerf, SWufif, $)amcnfechten, ©lücfsf)afen k. tnö

Sieben ju rufen unb ber ©rfolg let)rt, baß bie 9lu$füt)rungiebe (£r*

martung bei meitem ubertroffen. $>er gürftin Mouline 3J?etternidt>

gebührt in erfter üinie ber 3)anf Seiend — ber $anf jebeö einzelnen,

bem burtf) ben Ijun^nitären unb genialen Sinn biejer grau QJelegcn*

Ijeit geboten marb ein öilb ju fdjaucn — meldjeä ntd)t üerfef)len fann

in fetner ganzen lebenbigen griffe einen bauernben ISinbrucf in bem
©cbäcf)tnijTe jurüdjulaffen.

1)cr ©ebanfe mürbe rafet) erfaßt unb cS bilbete fidj ein Sornitz

iüuftrer, morjlbefannter ^erfonen, an beffen «Spifce mir ebenfalls bie

gürjtin Stetternich fet)en, ein Görnitz, mclctjeS über baS „SBann" unb

„
sI3ie

M
bc3 gefteö beneth unb rafet) einig marb. 2)a3 Äeincrträgnife

füllte ben gonbä jur Erbauung eine» Bpitalä für bie Sßoliflinif, bem
gonb beö ©cefjofpijcö in ©rabo, jenem flcincn ©täbtdjeu am abriati*

jdjen 3fteere, in bem ffropl)ulöfe Jtinbcr Aufnahme finben, unb enblid)

ben Staffen be3 meinen ffreujcS jugutc fommen. 2)ic 2lrmen unb
(£lcnbcn ber QJcfcllfdjaft, bie tränten, mie Oermunbetcn SBaterlanbS*

Google
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bertheibiger fmb es alfo, welche ben pefuniären Stoßen jener beiben,

unöerge&licf) in ber Erinnerung baftehenben, fonnentjellen ©lütentage
einheimfen.

(£* I)Qtte aber auch fürroahr ben Slnfchein, als lächle ber £tmmel
felbft wohlgefällig biefem gemeinnütjigen {Jefte, als wollte er baS
Streben unb bie Bemühungen ber Arrangeure, welche fich in biefem

gaüe, ju 3tt,ci°rittheilen ms toeibltc^e überfein laffen, burd) feine

wolfenlofefte Sbläue belohnen.

$)ie Sßraterfafyrten am 1. 2Hai haben feit manchem oerjehnfachtett

3ahrAefmt ju ben eigenartigen ©rfdjeinungen unferer ©tabt gehört —
unb |inb früher, ja nod) bi* in bie jweite #älfte biefe* SöMunberts,
öon einem gewiffen feierlichen Diimbus unb pomphaften ©fana um^
geben gewefen, meiner ilmen nach unb nach abfjanben gefommen ift.

&er lefcte föeft beffelben fdjwanb nach °cm finanziellen Ärad) beö

Söhre« 1873 unfeligen Slngebenfens, unb fcitt)cr wirb auch j^ber Ur*
trnener, ber mit anhänglicher Qähigfeit ber guten alten 3«t ergeben

ift, ©ie öerfichern, bafj bie jefcigen Sßraterfahrten be* 1. 3flai „nicht

jum Aufbauen", ba& fie „eine ©djanb unb ein (Spott", ba& man
„feine Gquipagen" mehr fieht, ba| man anftatt ber mahrhaft oorneh*

men 83et)ifeln beä hohen SlDeld nichts mehr bemerfte, als einige „Un*
nummerirte" unb hödjftens bie aufbringt überlabenen Äarroffen bec

mit bem ©t)etto enguerwanbten 9tingftra&en*Üöarone; bie in felbftbe*

Wufjter öehabigfeit auf jenen „Wlob" nieberblicfen, ber im ©chwei&c
bes Slngefidjtes nach ben Sßraterauen luftwanbelt.

©o ganj unrecht ho^n bie 9Mcontenten imgrunbe genommen
nicht, welche Da behaupten, bie ^raterfahrten feien nicht mehr, was fie'

waren, wenn mir auaj nicht bebingungslos in ben öegetfterungshhm*
nus mit einftimmen möchten, welchen fie ber guten alten Qtit bar*

bringen, ^ebenfalls aber hat bas jüngftgefeierte SBolfsfeft an bracht
unb Herrlichkeit, an gefunber ^aturfnfcbe unb urwüdjfigem $umor
alles überboten, was feit langer, langer ßeit in SBien überhaupt unb
im Krater insbefonbere gewefen. $ie allgemein h^rrfchenbe ißolfs*

ftimmung ift, wenn auch nicht ^ipeceü>eat
r fo boa> am treffenbften

charattenfirt burch jene 3nfchrift, »eiche ein luftiger Sßraterwirtt) in

feiner Slusfchanf im SBurftelprater bem üßublifum bot: m*§ giebt nur
a »aiferftabt,

?

s giebt nur a Söien,
r

« giebt nur a gurftut SHetter*

nich $aulin-
$u ben tabelnswertheften Untugenben bes Defterreichers unb oor*

füglich bes SBieners gehört bie ©ud)t ade« ju oerhimmeln, was oon
äugen fommt, alle« herafaufefcen unb in ben ©taub ju treten, ums
au* ber £>eimat ftammt. Sei bem jüngften Jrühlingsfefte aber bürfte

es ausnahmsweife einmal fein SBiener ^)crj gegeben tjaben, welches

nicht ftolj getoefen ift auf feine $teterftabt.

£>er charafteriftifche $t)pus bes geftes mar froh ««b fröhlich*

jwlfirenbes Seben, mohin ber öltet fich manbte.

2>es ©amftags jur 3J2ittagöjeit fchon mürben in her ©tabt oicle

©efchafte gefperrt unb mer nur immer fonnte, manberte mit Äinb unb
äegel in ben Krater, um rechtzeitig ^ofto ju faffen unb bie £errlia>

feiten fet)en fönnen, meiere ber Nachmittag bringen foUte. 2)e»

borgen« fchon ftellte man auf ber SRingftrafje bie Stühle 3Rcit>c an
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9Rcif>c, auf meldjen jene $lafe ju nefmten beabfidjtigten, bie fid) nur

nid 3u ftf)auer ™m Blumenforfo beteiligten, bte nidjt ben 3J?ut^

hatten, fid) in einem Xramruatjmagen einen ^ßlafc $u erfämpfen unb
uid)t bie pltöfifdjc ^roft onf ©djufterSrappen in ben Krater

iüanoein.

Um brei Utjr nad)mittag$ mar bie offizielle ©röffnung be$ Blu*
menforfoS angefagt unb mit ftaunenSmertljer $ünftlid)feit, toeldjc zum
3;f)eil auf baS genaue (£rffeinen ber gürftin SWetternidj, zum größe*

ren Tfjeile metfeic^t auf bie Weugicrbe be$ ißublifumä jurücf,^ufüb,ren

ift, fanb biefe Eröffnung aud) tf)dtjädjlidj zur offiziellen ©tunbe ftatt

'Sic Bett)eiligungmar fo zal)lrcid), ba§ fie jebe ©rtoartung bei weitem

übertraf. Bier meinen f)od) ftanben bie SBagenburgcn ba; mir mah-
len abfidjtlidj ba$ SBort „ftanben

-
, benn oon einer gafnl fomtte

ciqcntlid) feine SRebe fein; e$ mat im beften Satte ein müfrfeliaeä

2öeiterfd)ieben unb für bie gatjrenben mag ber Blumenforfo an fteft

mol)l weniger untcrljaltenb gemefen fein, als für bie 3"f^"^r- Kft
3Ragfta6 biene, bafj bie SÖaqen oom ^artring, bte jum Sßraterftern

Ztoei Dolle 3tunben fahren mußten unb e3 ift bieä eine 5>iftanz, roeldje

fonft, nicfjt ettoa ber routinirte fefdt)c SBicner giafer, fonbern ein ganz
gemeiner fianbgaul mit ungeübtem ÜKoffcIenfcr in t)öd)ftenS zwanzig
Minuten zurüazuleqen imftanbe ift 3n ber ^ratcrftraSe maren bei-

naf) aüe päufer feftlid) beforirt; SWann an SWann gebrängt ftanben

bie fieute ba unb jubelten ben herrlichen blumenüberfäeten Äarroffen

Mi, melcbe langfam oormärts famen. $ie £>ofequipagen allein, oon
benen auerbingS eine ziemliche 9Tn^a^I zugegen mar, miefen feinen

Blumenfdnnucf auf. $11$ bie gürftin Stetternich* in Begleitung ber

Gomitübamc Baronin Bourgoing in itjrcm prächtigen Btererzug mit

ben gepuberten Domcüifcn, tn ber fanariengelben äioräc in bem mit

ÜDtoiqlötfdjcu unb 3Rofcn überfäeten Söagen a la Daumont baber fuhr,

ba jubelte itju bte Spenge zu unb fie hatte SRübe, fid) be3 Blumen«
regend z« ermehren, ber it)r oon allen «Seiten gejpenbet marb.

Söeit über breitaufenb guhrmerfe toaren eä, bie fich an bem
Blumenforfo beteiligten unb bie Herren oom OrbnungScomitö, lauter

gemanbte weiter, unb j>um gro&en ZtyiU 2ttitglieber ber hödrften

Sriftofratie, wie z- ©• Wc Prinzen ©gon unb Slleranber Sorte, $rinz
<3olm8, ©raf fiarifcf), ©raf 9ftfolau$ (Sfterha&t) "nb anbere, Ratten

feine geringe 9J?ühe, ^eitroeife auf Slugenblidc bie Balm frei zu fc^of*

fen, bamit ba8 9Subfifum paffiren förine.

SRan fat) blumengefchmücfte Mail-coach's ^baetonS, an benen bie

©peilen ber 9täber, bie 3öflcl ber Sßferbe mit ben prädjtigften SRofen

geziert toaren. $>en Maeton bed ^ötelier« grofmer beefte ein meifecr

Balbac^in, oon bem gelbe SRofenguirlanben nac^ abtoärtd gingen. 2)ie

berühmte ?5rimabonna Sßauline Öucca oon ber urfprünglid) bie erfte

3bee zuni Blumcnforfo ausgegangen fein fofl, erfebien in einem mit

SHofen unb Kamelien gefdjmüaten wSReutitfcheiner
M

. $)a gab ed 3Bagen,

A meiere ganz ^n 2Moo3 gefüllt maren, anbere bie einen Blumen forb

iDarfteUten, mieber anbere, bie man mit ^Ifajfen, Staftanicnblüten unb
Kornblumen beforirt tjattc; ein förmlidjcr Blumengarten mar bte

Equipage beä Baron ^ott)fc^ilb, beren Äudfdjmücfung namljaftc Sum*
^ men gefoftet l)aben foll. gür ein ^ublifum, meiere« ben SBiener
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Äreifen frcmb ift, bürftc eS üicHeic^t öon ganj geringfügigem Snter*

effe fein, wenn id) 3lmen bie fiifte ber tarnen aller berer anführe,
bie fid) ju SBaaen in ben Krater b^aben. (5« genüge Sfmen bie

9Serfia}erung, ba| Äriftofratie, ginanswelt, Sweater, itünftlerfd)aft,

Militär, furtum faft jeber ©tanb feine ©ertreter ober Vertreterinnen

entfanbt t)atte ; unb bafe ade bie nur einigermaßen ben Styrgeij befifcen

ä La hauteur ber Situation *u fein, fid) im $rater geigten.

3)ie Toiletten ber fafyrenoen Damenwelt waren blenbenb unb ber

Situation angepafjt; natürlid) jumeift lidjtc Sorben unb reicher 33 In

mcnfdnnud, (Schirme wie fnite aücö mit Blumen überfäet. Hudnal)*

men bilbeten nur eingehe tarnen in tiefer Trauer, beren (Equipagen

anftatt ber bunten ©lumen, aud) nur mit tief bunfelotoletten ©eilten
gegiert waren, wa3 fid) f)öd)ft üortt)ciIt>aft auönaljm. ©lumen, ©tu»
men, niefttö alö ©turnen foroeit ba$ Äuge blidte; man füllte fid) faft

geblenbet oon all' ber $rad)t, nur baä ©lumenmerfen an fid) ging
etwas matt bonftatten; eä ift eben biefe au3 Italien herüber ge-

braute Sitte bem ©olfe t)ier j\u ßanb nod) nidjt in gleifctj unb ©Tut
übergegangen; man bewarf fid) wol)l, aber jumeift nur unter ©efann*
ten unb ba zaghaft, als getraue man fid) nidjt fo red)t; eS mar noct>

nid)t ber jügellofe Taumel eine* SJcailänber*, ober ©eronejerforfo*,

ja nic^t einmal jener ber #afenftabt trieft, in ber öiel 9tttfd)ling$*

raffe baä italiemfdje ©ollblut abfdjmädjt. $>em Dcutfdjen fel)lt ed

eben an jenem fieberhaften (Eifer Oer fietbenfdjaft, oon bem ber 3ta*

liener fid) tjinrei&en lä&t, wenn er Sßrina (Earneoal feine £ulbigung
barbringt.

(Eine red)t glüdlidje 3bee t)at and) ber £)orniftcnflub ausgeführt,

welcher ben ©treifwagen eines ©ro&fut)rmannä ptjantaftifdj zierte; bie

SMitglieber be3 Älubä, bie fid) auf ber Xribüne gruppirt t)atten,

welaje man auf ben Söagen angebracht, waren oon tfaub unb San*
nenreifig faft ocrtjüilt unb Miefen zur ©eluftigung bcS SßubltfumS

Zuweilen mit it)ren Smftrumenten eine luftige Söeife. 3n ber SRotunbe

mar ber Stnbrang ber Spenge ein fo ungeheuerer, ba| am ©amftag,
baä ^amen jed) teil gar nid)t ftattfinben tonnte; unb erft am Sonntag,
Xanl ben entfpredjenben ©orficfjtörnaBrcadn oonfeiteu ber ruüd)t)aben-

ben Organe, unter fieitung beS ged)tmetftcr3 ^rofeffor £artl, uorge*

nommen werben tonnte.

Hm ©onntag fanb benn aud) bie 3^c4un9 061 **nZeIncn ©e*
minnfte in ber föotunbe \tatt unb ein armer |>auäfned)t war e$, bem
Göttin gortuna ben au« taufenb ©ulben gcbilbeten filbemen föeid)$:

abler zugebaut. Den ©rennpuntt beö 3ntcreffcd bei unferem ©lütfs-

hafen bilDete bie ftaiue beö ©urgttjeatcrS, gräulein ©teüa $)of)enfeli&.

nid bie ©d)äfce, meldje fte fid) jum ©;rfaufe angefammelt, nid)t mcljr

reichten, oerfiel fie auf bie glüdlicb^c 3bee mit ttjrcn eigenen Sluto*

graptjen einen ^anbcl anzufangen unb Ijattc bamit rootjt met)r (Erfolg

iu oerjeid)uen, als gar mancher ton und öaubtuerfer mit bem <3eifte,

bie mir im Äampfe mit bartgefottenen ©crlegern unö bie Rreuben

be« irbifdjen 5)afeinö müfyam unb fpärlid) genug erringen müffen.

©ine pronominale Sr)c^einung in SGBien war ©tuwerd geuerwert

ob,ne ftegen, wobura^ bie trabitionelle ©age, ba& ber ©tuwer ben

9iegen heraufbeja^wöre, für einige ßeit wemgften* fiügen geftraft ift.
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2)ie cteftri}d)cit £id)ter in ber SRotunbe warfen einen breiten, fallen

<5ct)ctn auf ben gro&en, menfdjenüberfäeten ^ta^ au&erfyalb berfelben,

fo ba& bie uielen bunten ©eftalten ein geiftertyafteä ©epräge ju be*

fommen febienen; {ebenfalls finb e$ aber luftige ©eifter gemefen, bie

ba auf unb nieber wogten, ©ei einbredjenber ginfternifj flammte bie

erfte tflafete auf, bie garbenartig emporftieg unb ftcf» bann ßuftfugeln

gleid) in ben £>öl)en jerttyeilte. Umflammt Don Millionen SRafeten*

bufdjen fal) man bann plö&ltd) in weitt)inleud)tenber glammenfdjrift

bie Söorte „£>od) S&ien" wie au3 bem Öoben tjeroorge) liegen erftetjen

unb biefe beiben Söorte fanben einen mächtigen 933iebert}all in ben

«£>erjcu aller $r>eilnel)mer beä SßraterfefteS. $aft nod) fyübfdjer aus*

geführt waren bie Initialen be$ Äaifer* unb ftronpruuenpaarci über*

ragt oon einem „
s.8iuüt

M
. Grft ju fct>r fpäter sJcacgtftunbe f lange

nad)bem bie lefcte geuergarbe emporgestiegen, lange nad)Dem Da3 lefcte

SNufifftütf ausgeflungen, festen bie jaljlreidjeu £t)eilnef)mer beS

^raterfefteS in ü)ie $3e^aufungeu jurüd unb bie ©runbempfinbung,,

meiere ieber unb jebe mit tjeimgenommen tjaben, ift jene einer tief inner*

lidjen iöefriebigung, eine« ferjönen, bauernben (hinnernd.

staunenswert*) unb erfreulid), für bad (Somite* unb für bie

Vereine, Welchen baä geft jugute fommt, ift bie 2ljatfad)e, ba& ba3
©ruttoerträgnifc, wie bereit« jufammen^eftellt mürbe, bie Summe oon
ljunberttaujenb ©ulben bebeutenb übersteigt. 5)a bie ÄuSlagen nietjt

mcljr alä breifjiataufenb Bulben ausmachen bürften, lägt ftd) fomit

immerhin ein föetnerträgnifc oon metyr al* ftebjigtaufenb Bulben fon*

ftatiren, wa3 bei einem gefte oon fo furjer £auer eine red)t tjübfetje

(Summe ift, bie geeignet fdjeint, $u einer balbigen SBiebertyolung ein«

5ulaben, bei welcher man bann jebenfallS aud) feine SDcuQe freuen
roirb, bie Keinen Mängel, meiere ba unb bort uieUeid)t nod) fühlbar

waren, ju befeitigen; bie gürftin SDcctternid) fjat'ä ja uerfprodjen, „ein

anbereä 2JJal foU'S nod) beffer werben."

3>a id) nun fcfjon tm ^uge bin, 3tmen oon unferem lieben 28ien

ju erjagten , fo geftatten (sie mir nun aud) jum <5d)lu&, 3(men in

einigen Stridjen Die bicSjäbrige fec^fte SDföbelauSftcllung ju ffi&i*

ren, Welche, wie aud) fünft m ben Sälen ber harten bau g efelU
fct)aft bem ^ubltfum geboten wirb. Öliden mir jurücf auf bie

3eiten, in benen ed nod) feine SWöbelauSftellung gegeben, fo muffen
mir gefteljen, bajj berlei @£pofitionen, ntct)t nur für Die 3nDuftriellen

felbft ein Sporn finb, immer weiter au ftreben, fonbern, bajj man fte

©efdjmatf l>eran$iet)t; bamit bied aber aud) gefctjefjen fönne, )oUte

man nad) unferem dafürhalten nod) ein (£rflediges rigurofer fein in

bem, wad man bem ^ublifum bietet, fo ba& Diefed ntdjt bad 9iea^t

l)abe
r

bie Äudfteller für bie ©efcfjmatflofigfeiten uerantwortlia^ iu

macfjen, welche Da« ^nblifum fid) 5uweilen 311 Sdmlöen fommen läßt.

2Bir Ocrmiffen biefcd 3at)r in ber ÄuäfteUung bie „bürgerliche SBo^-
nung

M
,

welche im ^orjaljre bad Zentrum btlDete, um Dad fid) alles

gruppirte; bte aber in itjrcr gebiegenen unb foftbaren $tudftattung fid)

weit weniger für baS !Öürgcrtt)um, ali oielme^r für Die upper teu
thousand eignete. $a jeDer ^ludfteller nur em Snterieur Den iöe*

fchauern bietet unb in biefen 3nteneurö uerfchiebenftcr ©til unb Oer*
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fd)iebenfte 3cttob^nittc bargefteüt »erben, fjerrfdjt im ganjen genom«

men naturgemäß weniger garmomfdje Einigung; aber man bemerft

im detail, mit Sludnatjme weniger, gerabeAU polueiwibrigen SBerbal*

tjornungcn, ben aller erfreulichen gortfc^ntt tm Äunftgewerbe. <So

tft ed j. ö. bad amertfanifc|e STcu&IjoIa, weldjed in öerfd)iebenen

©peife*, <Sd)laf* unb SRaua^jtmmern in beutfdjer $Rcnaiffance unb im
Sarofftil gerabeut erftaunliaj jur (Geltung (gebraut wiro. 3n ©lad,

^ßorjeuan unb 2Biener $erracotten finben mir reijenbe Üftomtäteu; uon
lefctgenannter SWaffe tft eine fpredjenb ähnliche Söüfte bed ftomiferd

„<3irarbi
M aud ber öielgenannten Operette wl)er 3t9eunerbaron" au

fefjen. ©artenmöbel au« $ambudrof)r mit bünner Sßolfterung unb
d)tnefifd)en <5cf)irmbädjent, bie redjt elegant audfehen, fid) aber jeben*

falld nur für gebecfte ^eranben eignen, erfreuen fid) bed allgemeinen

SeifaUed; umfomefn:, ald fie äufammenlegbar unb fomit red)t praftifd^

finb. 2)a& bie SSiener Äüd)e aud) außerhalb bed engeren 33aterlanbed

in gutem 9ftenomm6e ftehe, glaubt und jeber gerne, melier bie Diel*

fachen mobernen, praftifäen unb foliben Äodjutenfilien fief)t, bie

bem Söefdjauer geboten werben, unb faft füllen wir und üerfudjt, au

glauben, jebed weiblidje Snbioibuum, weldjed eine foldje ^cufterfüdje

etritt, müffe bom Äodjgeifte tnfpirirt werben, wenn fie bemfetben bis*

Ijer aud) nod) fo abfyolb gewefen. ©d fei ferner bed SDcufiffaaled er*

wäf)nt, ber in biefem Satyre befonberd reid) berieft warb, ald wolle

er berebt wiberlegen, baß ber Verfall ber ionfunft nidjt gar fo

fdjlimm fei, wie manche ^effimiften und glauben machen möchten.

Ödjöne ieppidje weift bie girma ©enerfid) unb Drenbi auf, weldje

in neuefter 3cl* ocm SBeltljaufe £>aad mit einigem (Erfolge Äonfur*

tenj madjt. Cime Äugenwetbe ift grau Äabilfad £anbarbettdpaüillon,

in bem ber ©mtjrnaArbeit unftrettig ber erfte 3$la& gebührt; wir

finben biefelben gejdjmadooller wie ähnliche ©djöpfungen einer 3)red*

bener gabrif, bie wir ©elegentjeit Ratten, einge^enb au befidjtigen; nur
%

fcfyabe, baß grau Sfabilfod greife fid) au tjoc^ ftellen, ald Daß it>rc

wtrflid) in £on unb garbe trefflich Ijarmonirenben 3ei$nungen ÄUge*
meingut werben fönntett SBefriebigt oerläßt man im ganzen bie

<5äit ber ©artenbaugefeHfdjaft, in beren Einlagen bed fibenbd bie

SDcilttärmufit fpielt, wä^renb bie 9)cenfd)en in ben Alleen ber SRing*

ftraße luftwanbeln.

Slud allem, wad id) Stuten in meinem Öeridjte gefagt, werben

(Sie wotjl erfetjen, baß ber grüfjling mefjr nod) ald anberwärtd bie

Slütejeit fei, in welcher man unfere 3Jcetropole befugen muß, will

man eine bletbenbe unb fonnenbelle Erinnerung mitnehmen. SBiel*

leicht füllen fid) ßefer biefer geilen oeranlaßt, im nädjftjctyrigen

Sonnemonat fid) oon ber 9itd)ttgfeit meiner Behauptung au über«

Aeugen; unb td) will hoffen, bafj ber warme $utdfc^(ag, welchen ber

Liener ftetd unb ju jeber 3^t ben 2)eutfc^en entgegenbringt, fte bann
oerantaßt, aud ooller Ueber^eugungdtreue bie (Eigenart SBiend unb

feine öeuölferung anerfennenb, ju jagen: „'d giebt nur a Äaiferftabt,

'd giebt nur a SStcn.

Söien. Was ü. aßeißent^urn.
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Anfang Suli

Die Saison morte ift eingetreten: bie Xljeater fjaben if)re $for*

ten gefd)Ioffen, unb alle SBelt reift in bie ©aber, in bie fäAfifdje

Sd)roei^ ober bod) wenigftend nad) ©lafewifc, fiofdjwüj, $acfni|j, föaet)*

wife, 9acberpot)rifc unb wie alle bie rei,v?nben, rebenurafränAten Dörfer
l)ei|en, bie Drcßbcn umgeben unb weldje bie #auptftabt ©äffend ju

einem fo prächtigen SuSculum gemacht ftaben. Äber wenn aud) bic

X^eater paufiren, fo füllen boct) mandje ©djaufpieler unb «Sdtjau-

fpielerinncn bad SBebürfnifj, uon ftdj reben ju machen. wäre ja

fcrjredlid), wenn bie Seit — unb fei ed aucr) nur wät)renb ber ©om»
merferien — oergeffen tonnte, baf$ ber Unfterblidje ober bie Unfterblidje

— ber unb bie auf bem Slotfyurn ober ©oeeud einher) d)rcttcn, nod)

auf biefer „TOnnererbe" — um mit ©uftat» 0reütag ju reben —
cintyerfctjreiten. Mud) gräulein Sßauline Ulrict), f. f. §offdjaujpiele*

rin oon grofeen SBerbienften unb eine ber älteften, wenn aud) begab*

teften Stunftlerinnen bed §oftf)eaterd, füllte bad ©ebürfnifc bie SBelt

baran ju erinnern, ba§ fie nod) lebe — unb fier)c ba! ein SBunber ge*

fd)at). ©alb nad) Scrjlujj ber 6aifon tauchte in ben ^Blättern Die

©rofjarttae 9tfcfrologc! föüljrenbe Sobedcrfjcbungen! @ntfefclicf)er SBer-

Iuft für btc beutfct)e ©ülme! Sftefjmt alled nur in allem — nimmer werbet

ij)r ifyreftjleidjen feljen! 3^ ^a9c tynburd) würbe ber Verstorbenen

fo oiel SBcifjraud) geftreut, wie ber 2ebcnben nod) nie. Die anqeb*

lief) SBerblidjenc aber mürbe wieber lebenbig. ©ie fctjrieb au« bem
Drfud in 6t)lt, ba& fie, trofe bed Selegraptjenamted unb ber ©lärter,

lebe, fid) ber fügen ©emorjntjeit bed Dafeind freue unb vorläufig nod)

nietjt baran benfe, $etruö ju bitten, bte $immeldpforte ju eröffnen.

Dod) ber löbliche Rwecf mar buret) biefe £obednad)rid)t erreicht

'

greue X)icr)
r
Du armfelige 9)icnfd)t)eit, bafj ein ©eniud, wie ber Sßau*

l inend, und unb ber ftunft erhalten blieb! $ofiannat)!

Vor ©ctjlufj ber ©aifon brachte bad föniglidje |)oftr)cater nod)

eine ÜRomtät unb jmar ben — Jbon 3uan". 3er) fer)c fetjon, wie

(5ie auffpringen, jum SRottjftift greifen unb mir ein bonnernbed
„Quob ego!u aufdjleubern. Der „Don Suan" — eine ftoüität?! 2Ber
lad)t baV Unb bod) war „Don 3uan*' 9cooität für Dredben. <5cit

3al)r unb lag würbe fner SWojartd unfterblidjed SBerf, objdjon in

ber treffe fortwäl)renb baran erinaert würbe, nietjt gegeben. SWonate
uorljer würbe bie 3ntenbanj wegen Huffürjrung ber Oper beftürmt,

aber ftetd Ijaperte cd an einer — Donna Slnna. Die föniglidje Oper
oerfügt ^war über mancr)e ausgezeichnete SBagnerfängennnen, wie

{. V. grein lein SR alten (alias Wullen, aber etne Donna Slnna ju

fingen, get)t über itjrc Strafte. 9iuu t)ie& cd, grau Woran* Olben
auo Seip^ig werbe bie Partie fingen, aber au et) Damit war'd ntdjte.

©nblict) präfentirte fic^ und eine Donna Slnna in ber s^erfon bed

Jräulein £aura griebmann t>ier. Die Äünftlerin ift nur eine oor*

treffliche Äoloraturfän^erin, aber ald „Donna Änna" fonnte fie nur
Durcrjfönittdleiftung bieten . . . 2Benn „Don 3uan" wieber auf ben

telegrapt)ifd)e ©nte auf, ba& $auline Ulrich
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Brettern erfcheint. miffen bie ©ötter! 3m übrigen trar bic ?(nffül>

rung eine Jrietätuoflc.

(£ine toirf lieft e Sftomtät bot uns baS SReftbenjtheater, beoor eS

feine Pforten fd)lo&, unb jtuar ben öieraftigen Sdnoanf: „$)ic grofje

Unbefanntc" Don föubolf Äneifel. S)iefe Unbefannte erhielte einen

fogenannten 2acr)s ober £eiterfeitScrfo!g. S)ie SRooität ift reich an
bvolligen Einfällen, guten SEBifcen unb gelungener ©ituationSfomif.

3n biefem ©tücf zeigten bie ©äfte beS Berliner SBaUnertfjeatcrS, bie

Seit
einigen äWonaten r)icr gaftiren, ba& fie 2Heifter im ^ufammenfpiel

tnb, unb Stneifcl t)at üor aflem bem prächtigen ©nfemble feinen (Srfolg *u

oerbanfen. 3n $>errn §T. Äurj befifet baS SSaHncrtheatcr feit ^njanjict

3at)ren einen föegiffcur, ber burd) fein eminentes SReaietalent fiebeooil

bie tBIöße beS 2lutorS bebetft, mit feinem Sctjarffinn unb feiner GrrfinbungS*

gäbe aushilft too DJott) an ätfann ift unb buret) feine oerftänbige unb
energifefte £aftif immer ober bodj faft immer bie (Schlacht gewinnt
£)crr Äurx ift ber SKoltfe beS SBallnertheaterS unb gleich feinem Ur*
bilb bie Befdjcibenhcit felbft 3cfj ermähne noch, bafc er and) <Scr)au*

fpieler ift unb in Gharafterroflcn unb ^umoriftifeften Chargen au«*

gezeichnetes leiftet. $err Äneifel, tt)elcf>er ber Borfteüung beiwohnte,

cTfannte benn auch bicfc« Berbienft üoU unb gan* an. Sieben #errn
flurz müffen noch bie Herren ©utt)erto, ein Äomifer oon au&er*

orbentlicher Begabung, |>err Blenfe, ein Bonüioant comme il faut
T

unb bie tarnen gräulctn |>cbwig SHctoer, eine ©dnoefter Älara
SRcüerS oom berliner f. Schaufpielhaufe unb grau Sarifen ge*

nannt tuerben.

2BaS nun baS Iiterariiche ßeben S)reSbenS betrifft, fo bürfte '8ie

bie Xtyatfafy intereffiren, bafe für^Iict) ber ÄomanfchriftfteHer Dr.

Slbolf Sönbermann baS fünfunb^njanjigjährige Subiläum feiner

fchriftftellerifchen £aufbar)n gefeiert. 2)er 3ubilar hat über fedföig

SRomane unb SRooeHen gefchrteben, bie fich aüe burch lebhafte ißtyan*

tafie unb eine fittliehe ienbcnj auszeichnen. Bon nah un0 fan cr*

hielt er zahlreiche ©lütfrounfchbepejchen unb ®ebichte, ein Beweis
oon ber Beliebtheit, beren fich &crr ©önbermann allgemein erfreut.

Dr. Slboiph Äohut

(Eine l'cfcrin beS ,,2aIon" in tfranFreieli fcpreiH un« üb» ^artfer
$0$)eit«feierli4feiten in ber rernebmen SBelt unb in ber ,,©oura.eoifie", tvie

Mgt: 6« ift n>obl biet acn>aa,t, in einet Scltftabt trie $ari«, in tt»eu$er. fo biete

Pcben«iußerunflfn mit ©ebräud&e jutafle treten, bon aflßemeiner ©itte ju ipre*

(ben, n>ie biefleiebt toon aQ^emeiner 3Robe. (Sine Sitte fofr auf Xrabition fern ben,

roityrenb man bie l'icbe mit jebem neuen bleibe wecbfelt. Um mirb ton attem Sor«
trurf frei jn machen, nebme id), inbem iifc über $o<bjeit6feierlicbteiten in ber borueb*

men Sklt beriete, fttiüQ auf bie am 21. unb 23. 3unl ftattgebabten ^ermälung
(unb bie Sorfeier baju) be€ Fräulein be ^curtalH mit bem Saron 2* er! beim. T\c

©räftn ^ourtarc«, bie Brautmutter, ift binreic^enb befannt, in Deutfcb^lanb bor allem

off lonang.berin ber 5D?obe. 311« intime ^reunbin ber Äaiferin Öugenie, fbielte bie

©räfin jur $fit beO Äaiiarnct« eine aveße 9Code bei .peff.

3)ie %tfilidjteiten beßannen amaJirntafl ben 21., bem laße ber Äontraftunterjeidj«

nung itbiftyn ben beiben gamilir n. 91acb>m ba« @ff(^äftli*e erlebiflt n?ar, tooju Tt^ bie

beiberfeitigen (Sltern nebft i^ren *eboümä(b,rißten im $6tel be« @rafen ^onrtale« ber-
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einigt Ratten, würben bie ©afte embfanaen, bie nach alter ©itte jum 3eichnen be* Äonrraf»

te« lommen. ©on 2000 Öingelabenen, foUen über 900 auui 3ei4nrn erichienen fein. Sine
aroße \>iir,abl ber ?lbcl«familien hat fofort nach ©efanntmaebung be« Äu«wciiung«a/-

fefce« ber ^rinjen, $ari« berlaffen. Die ©räfin ÜRutter hatte ju biefer ©elegenbeit eine

Doilette bon feegrünem «tla« mit weißer gammtfcblebbe angelegt. Die ©raut war,

tote e« ©ebraueb ift, in cofa gef leitet. ©on bem Gmbfang«falon gelangte man in

einen iloetten, wo bie Notare ber beiben $amilien bie ffiften jum „Zeichnen in bereit'

fd>aft pielten. 3n einem britten @alon enblicb waren bie ©efdjente unb ber fogc«

nannte „corbeille" au«gcfieflt. Unter corbeille berfleht man alle bie (Sefchenfe be«

Verlobten unb feiner (Sltern an bie ©raut. Diefe C^efchenfe begeben immer in @cbmud
unb $?uru«gegenfiänben, «Vilsen, ^cljwcrf, ben eleganteren Kleibern unb SRänteln

unb ^anbfaju^en. Der Warne corbeille flammt baber, ba§ bi« bor etwa 50 Sohren
alle biefe ©efcbenlc in einem eleganten Äorb gegeben würben. Xcx Jtcrb ifl ber«

febwunben unb wirb jc&t burdh ein äRöbcl irgenb welcher Ärt erfe^t 3« biefer

fteier, bie bon 3 H« 7 Uhr abenb« bauerte, waren aDe Damen, bie jüngeren wenig«

flen«, in bellen Toiletten. ©eiß ift bie i'iebltng«farbe ber jungen grau; gefcbloffencr

ij>ut bon unglaublicher Jpobe mit Blumen garmrt unb einer ftraff unter Dem itinne

befeftigten, breiten, meift gelben Schleife, baju gelbe bänifche $anbfcbube. Site Xoi»
letten finb natürlich obne ©cblebbe.

Äein Offijier erfebeint in Uniform, aDe Herren ftnb im Oberrod unb Allein

©eintleib.

Pachtern am Dicnftag bie (Jibiltrauung ftattgefunben hatte, war am IVittirocb bie

fircbl;cbe. ©ei ben großen $o<bjeiten ftnb bie H neben nur für Singelabeue geöffnet.

lSinlabung«tarten erhalten alle ©efannten ber beiben gamilien. Sie erfdpetnenben

Damen jinb in bell er Doilettc, bie Herren im Oberrod. Die $>ocbieit«gcfeÜ'fdbaft

tbcilt ft$ in ben ijug, „cortege", unb bie übrige QefeUföaft. 3u bem Sw S^ren,
außer ben beiberfeitigen Öltern unb ©efcbwiftcrn, bie iraujeugen uub bie auemacb-

ften Slnberwanbten, bie ju jweien, inbem flet« ein Angehöriger ber ©raut einer Sei'
wanbten be« ©r&utigam« ben Ärm giebt, bie Äirche betreten. Der 3ug orbnet ficfc fo,

baß ade ©erwanbte ber ©raut bintev bcrfclbcn, unb alle Sngebörigen be« Verlobten

binter biefem $lafc nehmen. 3n berfelben Seife orbnet ftcb bie ganje ©cfellfc&aft bei

ort, baß bie ganje linfe $älfte ber ^ircbe für bie ©efanntfehaft ber ©raut, bie rechte

für bie ©elannten te* Bräutigam« referbirt ifl. 31 Ue Damen ftnb in bol?er Siftten*

toilette mit gcfcbloffcncm $ut wie am borberge^enben Xage, nur eleganter.

33iele toflbare unb ebenfo elegante Toiletten waren augelegt. SSefonberd ge>

ic^macfboll getleibet War bie Saronin <5. in eine dtobe bon bell c; xopiai benem Reiben*

Irebb 3)er gefcbloffene ^>ut war mit lütt bon gleicher g^be unb weißen gebern
garuirt.

iSineu ebenfo eleganten Sitjug trug bie Saroniu (S. Da« X leib bon bellt lauem

engliicbcu Mrepbjioff mit einem ^pute ron cremefarbenem IüH. ®er ^Jrei« aber gebührt

ber Toilette ber Gräfin Butter (bon «Bortb gefertigt), ©laßlila «tla« unb Gcrfi.

Sbiöenfloff bilbeten ba« ÜWaterial. 2)ie borbere jaille War mit bem ^^itoenftoff

überwogen, trab reut b inten über ben beUhla s

Jitla* eine @cbärbe bon bell blauem
sJ)(oireebaube berabficl. Xcx £\it war mit beülüa XM garnirt unb einer lila unb
einer gelben Cui*. 3ri« in gleicber garbe unb unglaublicber 9latürlicb!eit jierten

ebenfo bie laiUe.

2)ie Herren waren jum J^eil im Oberrod, bo$ fab man aueb biele Uniformen.
3>er Verlobte ift Offijier unb ibm ju Qbren bitten alle Offijiere Uniform angelegt,

etwa« febr felteuc« in ^ari«. Xtx grad wirb mebr unb mebr au« ber bomebmen
ÜBclt berbannt, man fiebt ibn nur noc^ bei ©elcgenbeiten , wo e« bie Brenge (Stilette

forbert, bei $ocb$eiten ftnb nur bie ^rau^eugen oefradt.

Warb ber Trauung finbet in ber ©alriflei eine attgemeine ©eglüdwüfcbungSlur 'ftatt.

Da« junge ^aar fäbrt fofort uarb bem elterlichen ^>aufe, wo ficb ein Xbetl ber (9e*

labeneu noeb eiufinbet, um flebenb einen 3mbi§ ju uebmen. Warb ©erlauf einer

Otuube babeu aüe ©äfte ftch berabfebiebet, unb ba« junge tyiar rüflet fi$ jur iRbrtife.
'

3et3t noch einige Sorte Uber a>$)eitdfeierUcbTcitcn im Solle. (5« ift felbftber*

ftänblicb, baß bie Ärbeiterflaffe ibre gefte anber« feiert al« bie fcriftolratie, fchon bie

äußern Jöerbältniffe bebingen ba«. Der Arbeiter in feinem befchränlten £ogi« ifl ge«

nötbigt, Witt er feine ©elanntfcbaft an einem folgen Jage um ftch fe^en, fte an einem
öffentlichen Orte ju bewirtben.

Unb boch liegt etwa« cigenthümliche« in ber 3lrt unb ffieife, wie biele, biele bon
folchen ^ochjeiten begangen werben. Söenn man an beftimmten Jagen ber fflec$cf
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fcefonber« be« Sonnabenb«, in ber langen, in« ©oi« bc 9oufoane führenben fcbenue
bu bete gieren geht, lann man jwifeben 3 bis 5 Ubr bie »rautfutfehen unb ben
taiu gebörenben ^odneitewagen in ununterbrochener 99ei^rnfoI^e borbeifabren fehen.

. »fie biefe $ocbaeit«gefcllfcbaften eilen nad) ftattgehabter firc^Uc^cr Irauuna in ein*
bei bieten, nabe bem ©oulogner Salbten gelegenen ffieftanrant«, wo ba« $od)jeit«-

mabl eingenommen wirb. 92adjbcin tatureb bie ©efeüfdjaft in erbebte Stimmung
berfefct ift, wirb eine aemeinfcbaftliche Sbaiierfabrt unternommen; häufig in großun,

offenen bierfbännigen Cmnibuffen. öinc« ber beliebteren Sult biefer $ab,xt ift ber

im ©oi« be Soulogne gelegene joclogifcbe (harten, ber ,J»rdin d'acclim*ution". $ort
beginnen erft bie eigentlichen ©eluftiguugen. Jßoran ta« junge $aar, burcbjiebt bie

gonje ©efctlicbaft ben ©arten, unb man fieht ihnen an, baß fie gefommen finb, ftcb ju

bclufiigen. angelangt an bem SfefeCf wo $ferbe, Äamccle, (Stephantcn >c. bon Sieb-

babern gegen ©ntriebtung bon 75 ©ent k ^Jerfon in einem Sfunbritt be fliegen werben»
maebt aueb bie Vccbj»cit«gcfeüfcbaft Jpalt, um ju beraten, wie man am befteu feine

.Seit berwenbeu tatm. 2>ie meiften beginnen ben Stfunbritt auf bem ©lebbanten.
©• ift rcabrlid) ein fomifd?er fcnblid, au? bem 9füdcn be« Untbiere« bie weiße Toilette

mit ben im SMnbe flattemben Schleier m {eben. (Sin weiße« Älcib. weiße Stiefeln

unb langer Schleier finb bie unbebingteu Attribute bcrCraut. 2>a« fchwavje Äleit, ba«
in 2>cutid)lanb feiner größeren 3^*rfTnä6»3^*t »egen bon ber Srbeiterbctblferung fafl

immer al« „Xraulleib" berwanbt wirb, ift t?icv buvd)au« nicht in ber 9Wobe, beun nur
ftamilientrauer fönnte ba« weiße ©ewanb in ein febnurje« berwanbeln. 9?ad> ber

ftunbreife auf bem ©lebbanten werben ^ferbe, Äameele ober and* Straußen- unb
3iegenn>agrn besiegen. .Heine £ed)jeitögefcllfchaft berläßt ben ©arten ebne oorber
„gewogen" ui fein. iJJeifonenwagen ber berfcbtebenftcn Sbfleme, jebe mit ber SBev-

fteberung „allein richtig", finben fieb in allen öffentlichen ©arten in aroßen Mengen
unb obgleich 10 Cent bejaht »erben, tji bod) ber »ubrang be« „ftcb wiegen laffeu

woflenren" tytblifum« febr gro§. ö« ift bie« eine ber (Sigentbümlicbfeiten ber Tarife r.

Cb biefe ?eut$en folgen 2Bcrtb auf ibr Äörbergemicbt legen? od? lebre ju bem «raut-
juge jurüd, ber, nad)bcm alle Vergnügungen geuoffen ftnb, in fer>r „berangirter" Toilette

aber befto animirterer Stiinmuna juüicffcbit in ba« dteflaurant, vre mit Slbenbbrob
unb £anj ber „ben liebe" Xag jeb ließt. 2)ic ©rant bringt bon ber Jpc-chjeiMtoilette

wenig brauchbare« mit nach $aufe. Cr« ift feine Seltenheit, baß ftd) eine 3«ge an bem
9?rautfchleier bngreift ober, baß ein Äameel in bie S?rautfrone fährt, um babou
|u loften.

3>ie ftindyt einer £aiferitt. 3m , ^anfutta" n>irb folgeube $cmiui«cen}
au« ben ^arijer 5rei0niffen be« 3ahrc« 1870 er,äblt: 9iachbem bie 92achrid)t bon
ter Scbanniecerlagc in ben Im Heuen eingelaufen, begaben firb »enige greunbe }ur
Äaiferin (Sugenie, unter tiefen ^Urft Metternich unb ^err b. »Jiigra. 2)er ^alaft

trar ieben bon einer lärmen ten l'i'enge umgeben, unb bte bebe $rau, tie[erfchUttert

bon ber UnglüdanacbricK erfannte nicht bie ©efahr unb fchieu rathlo«. 9hgra ftellte

ihr eintiingticb bor, baß ihre flucht geboten n>ar
f nnb ließ mittlerweile in ben Steife«

fad ber Aatferin Stämme unb aubere nothtoeubige Utenfilien fchaffen; er embfabl ihr

ferner ihre $aare mit einem befcheibenen ^ute unb ba« @cfid)t mit einem bichten

Schleier ju oerbergen. 35ie beiben ^rrunbe begleiteten bie Jtaifcrin unb ihre -jof«

tarne ju einem Su«igange ber Suillericu; biefer aber war um (teilt bon bem Softe

unb bewacht bon einem Biquet SRobilgarbrn; fie riethen ihr taber bie iKüdfebr an
unb führten fie )u einem anbern Su^gange, wo fid) eine geringere Menge angefam'
melt hat*'* 9iiemanb erfannte bie Jtaiferin unb bie beiben ^otfehafter; fte hatten

fd)on einige Schritte gemacht unb 92igra einem gialer ba« 3cicben ^um Inhalten

gegeben, al« ein Straßenjunge, auf bie berfchleierte grau jeigenb, au«ncf: , f
25a« ift

ja bie Äaiferin!" ©r hatte biefe SÜJorte faum auÄ^efbrocben, al« ihm föigra eine

berbe Mautfchette berfe^te. sJuemanb hörte ben Schrei be« fo ©ezücbtigten, unb gleich

barauf war bie Jtaiferin im Sagen unb 9?igra auf bem «lutfchbod. Unter all' ben

öflingen unb unter fo bieten *pcrfouen, bie ihr in ben lagen be« ©lanje« unb ber

errfebaft ergeben waren, tannte bie Äaifertn bennoeh feinen wahren greunb. Sie
ließ ficb aueb thatfächlid) ;u einem grentbeu, ihrem amerifanifchen Seutiften, führen.

Um Zyoxt feiner SJebaufung mußte fie 9?igra berlaffcn, unb bie Äaifertn ftieg bie

Irebbe hinan unb tlingclte an ber £ftilr be« 2>entiften. 2>er Doftor war außer

^aufe unb werbe erfi. wie man ber Unglüdlichen jagte, fbät abent« jurüdfehren;

fie beibrachte quatboue S tun ten auf ber Trebbe unb in ber Umgebung be«

fe«, immer in Sngft, baß man fte erfennen fönnte. 311« ber £i>ttor enb-

heimgetehrt, bebeutete man ihr, baß er mit mehreren ftreunben bei lifd}« fei.
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@ie lieg ibn rufen; er entfcbulbigte ft<$ bei ben ©äflen, beriebrte einige 3Ro-
mente mit ber Äaiferin unb fteflte ibr, ba e« auffallen mürbe, toenn er fclber
längere 3eit fieb entfernen mürbe, eineu verläßlichen jungen äHann jur Skrfüqunq.
3)er junge »meritaner verließ noeb in bev nämlichen Wacht mit ber Äaiferin fionc
in einem 2Hictbmagcn, um triebt an ber Äopfftation ber (Sifenbabn ertannt ;u merem
<2« mar bamal« ein abfcbeulicbe« Setter; man Öcbiente Heb nic^t mebr be« Otogen*
bi« jur näcbften (Station, unb jog, bei £age«4i;brucb lieber bor, ben ©cg babin ju
guß einnifcblaacn unb bann ben 3ug nacb Jroubillc ju nehmen. 3>er junge Sum
mar troftlo«, al« er bie Äaiferin mtt ihren leisten Scbuben mübebotl in bem buicb
ben Wegen aufgerechten «oben babinfebreiten fab- Cr harte fte ein 3abr früher nach
ber (Eröffnung be« Suejtanal« in gan* anberen «erbältniffen gefeben. Wach vielen
3rrgängen erreichten bie glücbtigen enblicb £rouoillc, von mo bie Äaiferin fcblroniqft
nacb (Snglanb xu gelangen hoffte. 2>a« »ar aber mieber unmöglich; man founte ftcb

nicht auf bie ©efafy bin, bie Äaiferin mürbe mabrfcbcinlicb ertannt merben, einem
fransöftfeben gabrjeuge anvertrauen, «uf ber «bebe lag bie $aebt be« ?orb $ur
goone; mie aber biefen bcfUmmcn, eine folebe ^affagicrin aufjunebmen? 3)er junac
«menraner toenbete ftcb an bie i'abö »urgoöne. 2)te Äaiferiu febiffte ftcb in einen»
fcbrecflicben ©türme ein unb lanbete im fcafen bon »vbe. (Sin 3abr fpätcr erhielt
fcer junge SKann, ein Sobn be« SRtaißecf SKarfb ber amertfantfeben Staaten in dtcm
ein 2>antf^reiben ber Äaiferin, unb al« ftatenten an jene gluebt eine öon einer «ta-
ugen ^Jerle gefcilbete ©ufennabel. — »orftebenbe« rotU ber «eriebrcrflattcr be« gan<
fuua

M
in ber „Cilla Soberini" bei glorcnj au« bem SKunbe ber gamilic be« amt-

rifanifeben ©efanbtcn erfabren haben.

^belhm $>atti« Sjodfttit. lieber bie «ermälung «belina $atti« mit bem
£cnoriften Wicolini auf ihrem Schlöffe (Sraig o 9io« (Sale«) gebt bem tyirifci

t,gigaro
M

ber folgenbc ©eriebt vom 10. 3uni $u: Samftag fang noeb grau Ä&elina
*|Jatti in aibert.Jpaü ju fonbon vor 20,000 tyrfonen. 3»ei läge nacb biefem jüna-
ften ibrer Striumpbe, am Montag, mar bie 2>iva bereit« u'ntcrmeq« nacb ihrem
Schlöffe in ber tyrotwu SBale«, fünfzehn ©äfte mit f«b fübrcnb, bie fle jum gefle ihrer
«ermälung cingelabcn hatte. 25ie gabrt bon Üonbon nach Öraig p 9?o« ift jiemlich Jana-
wierig; aber bie @reat-Seflent-etfenbabn-@efeüicbaft ftettte ber berühmten ©Snaeruim biefer »eife ben SBaggon jur Verfügung, beffen ftcb ber $rinj oon Söale« auf
feinen ftabrten ju bebienen pflegt — $err 9iicolini unb feine jufünftige ©emalin
tonnten baher ib" greunbe mit einem au«gejeicbneten 2>ejeuncr in einem mit allem
Äomfort au«geftatteten roUcnbcn Sbeifefalon bewirtben. Sluf ber 6rra§e, bie toem
Bahnhofe nacb bem Schlöffe fübrt, flehen am Saume ber einzelnen Dörfer bie
dauern, bie (Grubenarbeiter unb bereu Äiuber unb begrüßen mit Zurufen ben ^uq
3Jor ber (Jioiltrauung fanb bie Unterjeicbnung be« «ertrage« bor Jperrn be £re
briant, fraujofifchem Äonful in ©roanfea, ftatt; al« 3eugen unterjeiebneten ben <Stx.
vertrag §txx gran9i« 2)(agnarb, ber (£b<f"bac.eur be« „5>flaro", unb Dr. Eintrat*
(ihefarjt be« franjöfifcben Spital« in Vonbon. 2luf au«btücfliehen ÜBunfcb Kicoliniö
ift bie (Sbe ohne ©ütergemeinfebaft gefcbloffen morben, unb für folebe, bie noch mehr
roiffen woaen, fei bemertt, baß betoe Ghehälften ein ungefähr gleiche« Vermögen in
ben (Shebunb mitbringen. 25er Untcrfcbieb ju ©unften ber grau rjtotti befiehl in
bem ihr gebörigen Scbloffc (5raig u 9io« unb in ihren 2>iamanten, bie aflerbiiia«
tin erbebltcbc« Ukrmögcn au«macben. fierr 9ücoIini unb grau $ttti mürben 'in

Smanfea »om Äonful be irobriant, al« bürgerlichem <5tanbe«beamten, ehelicb mitein-
anber »eibunben. 9iaa> «erlejung ber bejüglichcn ©efe^paragrapben fbracb ber
Äonful einige liebcn«roüibigc äßorte, bureb roelcbe grau $atti ergriffen febien. ^ie
»raut fab rcijenb au« in ihrer Toilette au« blauem Crepe be ($btnc bebeeft mit
englifeben ^ointfpi^en, ein meißc« perlenbefäete« Stüübütcbcn auf bem Äobfc mit einer
2)iamantagraffe in ber 2Witte, Dem einjigen ©efebmeibe, ba« fie jur Trauung truq.
J^eute, am 2)onncrftag, bonnerten bie «öllcr feit Iage«anbrucb, ba« ecbloßrbor mar
flaggcngefcbmücft, bie genfler mit tfaubguirlanben ummuuben unb, hon ber borgen*
fonnc umfebimmert, bemegte ficb ber $)ccbjeit«3ug nach ber Äirche bon Äni«cebmin
mo ber »unb ben bricflerltebcn Segen erhielt. *uf bem «Uare biefer Äirebe prangte
ein bcnrliebcr Jeppicb au« Sammt uub Seibe mit ©olbftielerei; ein ©efebenf bei
grau *ßa«i. Mach ber Zeremonie erfolgte bie iHücffabrt nacb bem Schlöffe mo
glänjenbe gefllicbtcitcn bie geier befcbloffen.

'
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Gtbidjtt von 3aro6latt iHrdplicfn. Butorifirtc Uc&crfefcung bon öb<
tnunb ®rüu. i'eipjig, Cb. SBartig.

2)er SRamc be« ffebifchen SMchtcr« unb feine« — bie« fei gleich tonftatirt — bor«

trefflichen Ueberfctjer« unb uncrmüblicben ©orlämpfer« ftnb ben tfefcrn biefer ©lättn
auf« hefte bcfannt. 93rc^ltcfl? ift einet bon jenen <ßoetcn

#
bie über einen toirflich nur«

fcböpflicben Sfeiebtbum bon 3been berfügcn: wie Äönig SWiba« burch feine ©erührung
alle« in Oolt? berwanbelte

, fo eerfebit unfer Siebter buicb feinen ücffinn, feine

©prachgcwalt unb feine ba« $&chfic anfircbcnbe bichterifche Gnergie atte« unb jcbe«

in ba« @olb ber ^ocfte: er ift inbcffcn nicht ein foriter in be« Sorte« urfprüng-

lichcr ©ebcutung: jene unfagbare ©timtnung, bie ohne bie örunblage eine« bebeu

tcnben 3becngcbaltc« gerobe ben (Sbaraftcr fo bieler wunberbar etgretfenber Ibrifchcr

<S>tbiegte ausmacht, berfchmäht ©rcblictb; bei ihm h«nbclt c« ftch in erftcr 8ime fiel*

um bie 3bee, um ben ©ebanfen: er refleftirt, ober ohne in bie SBüficnei alftrafter

©befulation ober moralifcbei ©etraätung ftcb ju berirren; bamit foll aber leine«*

weg« pefagt fein, baß feinen tooetifcb.cn ^robuttionen ber lorifc^e ©runbton fehle:

biefer ift ftet« borbauben uub wer i|?n fucht, ber finbet ibn. ©rchlidp wetteifert an

©etanfeureichthum mit jebem ©roßen; aber gerabe bie Ucberfüfle feiner öcbantcn

wirb bei ber üiiappbcit feiner gönnen bier unb ba al« $emmni§ empfuuben; ©c-
banfenenibrtooneu unb au«gereifte 3becn flnben ftch in jebem ©erfe unb ber dichter

bat ba« Äunftftücf jumege gebraut, in feinem ©ebiebte ,,©atan« ftatt" in jwölf Sei-

fen beiläufig ben ganjen 3ttbalt bc« Dbibifcben „Aur«a prima aata est aetas" jufam«

meujubrängen: ein an ber er i5 oet hätte bei biefer ©elegcnbeit bicQeic^t ein hunbert*

berfige« ^ßrobult epifeben Cbaratter« berborgebraebt unb e« bleibt boppclt intcreffant,

wenn ber Siebter bei biefer beinahe übergroßen Änabphcit ber äußeren §orm, bie

manchmal an §oraj erinnert — noch (Gelegenheit finbet, mit einem gewaltigen ©ilbe

fein Sieb m enben; unb bamit berühren mir bie poeite Sigenthümlicbrcit unferc«

dichter«: feine geniale ireffficherheit bei feinen dergleichen, bie gerabeju etwa« 3mpß-
nirenbe« an ftch h«ben. SBcnn er bom ©türm fagt:

„Unb wie im ßoxn er feine Joelen fcbüttelt

Da fällt bon feinem $aupt mauch golbene« Öaar
«l« rother ©li& hinfehroebenb burch bie SBolten"

(„3wi Spänen." ©. 68.)

ober

jj3ht ©ufett hob ftch imf*<r febweren ©cufjern —
2>ie reiche glut be« glän^enb febwarjen $aare«

Umfreift ihn toie ber glttgel eine« Stäben

3m leichten ging berührt ben weißen ©chiiee."

(Sbcnbafelbft ©. 72.)

f o mahlen wir au« beut reichen Ueberfluffe un« ba« ftch jufällig barbieteube. öerabe«

ju großartig burch bie ©ewalt ber 2>arfteßung ift neben bem eben (Sitirten ba«

©eblcht „3)te »erbannten4
'. SDante unb «ha«ber begegnen ftch; ft« W «He« meifter-

baft: plaftifche ©eftaltung be« ©runbmotib« , foloffale ©Über, granbiofe Sprache,

öbmunb (ärün — bortheilhoft befannt burch febön empfunbene Ivrifche öebichte

unb geiftbofle fritifch'äfthetifche Arbeiten — bat bie ©ebichte drchlidb« nicht bloß über»

fetjt, er bat fic nachgebichtet unb bie« ift wobl ba« bbcbfte Vcb, ba« einem Uebers

fetter gejollt werben fann: fpejiell bie meiflerhafte unb in Äleinigfeiten überaus

charaftertrute ©ehanblung ber Sprache, bie oft teine«weg« leicht wieberjugebenbe

©rachblogie be« Original«, bie bem Ueterfcfjer unglaubliche ^inberniffe entgegenfteüte,

bor allem aber bie breite ber Ofacbticbtung laflett e« begreiflicb erfchetneu, wenn
«rchlicfb felbft Gbmunb @rün feinen „befteu Ueberfe^er" nennt. Wix wunfehen bem

brächtig an«geftatteten ©uche jahlreiche fefer. 5- V-

X^eutfclice StäbersCTotirftbud) nach offi^ieOen OueQen bearbeitet Verlag

be« beutfehen »äber«(Sourebuche« grantfurt a. iW., 3uni 1886. Kr. 2 mit 3ü
©pejiairarten, 64 ©. 8\ 50 ^Jfenmae.

2)iefe« au« ber $rari« für bie yrari« unb ©equemlichfeit ber ©aberetfenbeu ju-

fammengeftellte, fehr ju empfehlenbe, elegant au«geftattete ©änbehett enthält bie lieber»

ftrht ber öifenbahu« unb ^oftberbinbungen ber bebeutenberen , bi« auf Dolberg bin*

nenlänbifchen 35 jeur- unb ©abcorte 2>eutfchlant«, ferner epcjialfarten unb ftahrpreb.
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Tabellen. 9?a^crt angaben über bie ©abeanfiaften, CueHen, (Sinrichtungen a. f. w.
ftnb gemacht bei ©aben-$?aben, ©abenmeiler, Driburg, ©örberSborf

,
©all, »eineri

unb Üranfeiibeil-Icl,, rräbvcnb bieS bei bielen ber anbeten großen ©abcorte ganj

wttnfcbenswerl|> tt)äre unb bie ©abelufHgen wie bie ©abebirefttoncn bon ber Äorrc-
fbonbcnj ganj wcfentlicb. entlaftcn würbe. ©.-».

JDie ^lorbfcebäber auf ®tolt: SBcfterlanb, 3Raricnluft unb Sßermingftebt.

»erlag ber ©abebireftion
,
Skflerlanb auf €blt, 1886. 67 6. 12°. $reiS 60 $fg.

Men, meiert jur Kräftigung ober SBicberberfteflung ber ©cfunbheit bie bewähr-
ten 9iorbfeebäber auf 6blt aufluden treüen, ift tiefe* überfidnlicbe unb j?raftifcb an«

gelegte ©ücbclchen ganj unentbehrlich. (Ss bringt neben allgemeinen, intcreffanten
k
JWittbeilungcn, 3fluflrationen, (Sifenbahnlarte fcon £cblcSwig«$olfieiii unb 2)äncmarf,

ftahrtfänen, bie nötigen angaben über Jcurjcit, Äurtare, $6telS, ©obnungStJerbalt»

uiffc u. f. w., fo baß jeber imftanbe ift, bte nötbjge mitjunchmenbe iWengc ÜDcam-

tnonS giemlich genau ju beregnen. ^.«^.

2üa« für fd)lcd)te SWcn jenen! ^olitifäe ©atire in brei «ften bon
«?Dtfcar auge. Peinig, Dswalb ilKufce. 95 ©. 8°.

(Sine nicht fonberheb lebhaft gefebriebene «Satire auf baS treiben mancher Par-
teien, im antiten ©ewanbe in bie 3"t beS betitle« Derlegt, aber auch, manche« SWufc-

bare für bie ©egenwart bietenb, wenn man jwifchen ben feilen lejcn fann. ©.»».

1&ufn 23ifbcrtif<$.

3u bei „SBalbfrau", welche in einer unheimlich oben unb wilben Schlucht bc§

$arjgcbirgcS häuft, lommen, roie unfer erftes ©ilbebtn jeigt, ein paar eble 3rmgfräu-
lein bom nahen ©vafenfcbloß. Tie wollen ftch felbflocrfiänblirh wahrfagen laffcn unb
natürlich in Angelegenheiten beS $encnS. Xie Alte terftebt ftrberlich ihr $anbwcrf
ausgezeichnet unb roirb fetyon bafttr Sorge tragen, ba§ bte Räbchen um einige ©olb-
gulfccn erleichtert, aber mtt febwerem $encn über bas ©ernommene heimwärts »an-
bellt. 2>aS ©cfcblecht ber roeiffagenben SBalbfraucn ift fclbfl in unjerm aufgenärten

3ahrhunbert nicht auSgeftorbcn, unb ber alte lateinifche ©pnich roirb hierbei ju fd)an-

ben: „Tempora muuntur et nos mutamur in illis !** SMr bleiben immer biefclben

unb änbern uns roenig, trofc ber oa brbunterte, bie Uber uns bahinraujehen. Unfer »wei-

te« ©ilb jeigt eine liebliche 3bolle: „3n ber örntejeit" duftig Hingt bie €>enfe

burch bie gelber unb im lafte fallen ju bem Sieb ber Schnitter bie golbenen reich-

bejehroerten Wehten. %m 9ianbe beS ÄornfclbS, befchattet bon ©ufch unb ©aum, fx^t

beS dauern junges JBcib unb läßt baS 3üngfte trinfen, roährenb baS Schwcftcrlctn

iufteht, roie eS ihm behaglich munbet ftacb wenigen Minuten ift ber junge Sbreß
an ber 2Wutteibrufi entfchlummert unb er roirb, bewacht bon bem Schwefkrlcin, unter

bem fchattigen $olIunberbu|'cb in baS Säglcin gebettet, rrabrenfc bie lU'utter ju ten

<Echuittetn utrüdtehrt unb fröhlich unb woblgemuth ihre <&enfe burcbS Äcrnfelb tlin-

aen läßt, ©ar luftig ift baS britte ©ilbchen: „äuf ber SUm". 3u ber ©ennerin
peigt ber 3äger fingenb unb juchjenb empor:

„3luS'm ^ bal bin i ganga,

ftuf b'illm bin i g'rennt,

Xa hat mi mei 2)tenbl

»m 3uchejen fcho fennt"

3n wenigen Sugenblicfen ift er broben, bon bem „Eienbl" freubig begrüßt, unb nun
wirb baö „üBuffeln" unb ^erjen losgehe, benn

JDcr Pfarrer bon Ärailing

4>at'S breimal berfünb't:

«uf b'r aim mit'n 2)tcnei

3S nie nijr a @ünb."

„3ur Äirchweih" hott ftch. »« uni« le^teS ©ilb jeigt, ber luftige gifcherfetob fein

«Schäfchen ab. 3efet, ba er bie Schwelle bes Kaufes hinter ftch fat unb bte liebe

^anb feines frö^lie^en Schäfchens in ber feinen weiß, fühlt er bie ungetrübtere über-

mUthigfte jtirchweihfiimmung fo unwiberftebüeh in ftch aufzeigen, baß er e« nicht

laffen fann, bie lefete forgliche «bfchicbSmahnung ber SWutter feines SbchenS uut
einem \)t\lcn 3uchjer ju übertönen.
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91t. 1. tflcib für SWäbtfcn.

2)affelbc ifl ou« Serge &ergeflcflt. $er fc^r roeitc 3iocf ifl oben eingereibt

unb fällt unten in 2)obbelfalten. 3>ie Xunifa ifi am 9fü(feu ebenfalls in reidjlitbe

Aalten gereift. E>ie Taille ifl oorn n>eit offen unb unten ftoife gefdmitten. 3)ic

Seitenteile baben bic ?änge beö Scbooßc« unb finb am SlufatJ beffelbeu triebet

berfiirjt. lluterbalb biefer £aille beftnbet ftdj eine Sbifce, welche forcobl au ben

ÜKiirfentbeilen, tt>o biefelben aneeinanbertreten, als aueb. an ben SBorbertbcilcn bi« |U

ber, biefelben in bei jaille $ufammenbaltenbcn Sbauge fyerborfeben. Unterbalb biefer

©ürtelfbange befinbet fA ein breite« Scfyooßtbeil Den Sbifce, treibe« bie abgc>

fdmitteneu I&eilc ber jaille ergänjt unb fo weit unterbalb biefer Ijerbortritt , al«

2lr. 1. 3Meib für 2flät>djen.

bie Pänge be« ScbcoßciJ binteu unb an ben Letten beträgt. X'xt an ben Seiten

lang berabgebenben Sdjooßtbeile finb unten gefcbli^t unb an beibeu Seiten mit

großen, ein beifdjobencä ^tereef bilfcenbeu Änöpfen befetjt. ftefl aufliegenbe i'aty

tbeile mit Keinen galten füllen boru unb and) biö tief binab im Würfen bie offene

laillc unb ftnb mit einem flcineu Stebfragen berfeben. $ie langen Bermel

baben gehaltene 3luffd?läge. 2)er ,3tbiM™rawm «ft mit einer Sbifce ausgefüllt unb

mit einem Änobf berfetyen. In Stoff ifl $u biefem Äleib erforberlid;: G 9J?tr. 50
(ientm. Serge, 3 2>ttr. 50 Sentm. Sbityr unb 14 große Äntfbfe.

Wr. 2. laitte ,,«m6lie".

2)iefe $aille ift au* ftaifle unb (5l?anttllüfbitjcn b.ergcflellt. 3>iefelbe ifl an-

liegenb rote eine gcivölmiiibc XatCfc gefertigt unb bat boru unb hntcn eine fbi^c

Xcr €alon ISüü. $eft XI. «ant» IL 40
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Sdmebbc. 2)er untere 9iaub ber £aille ift mit einer reidjgefältelten Spifc« bt>

flienjt. 2)ie 93orbcrtbcile fmb auf ber rechten Seite, öou ber "Ädjjeluabt aufcgcbcnb,

mit einer Sbifoe bcrjicrt, ir>elrt)c frf^räg über bie SPmft nadj linfd bi« in bie Xaitte

geljt unb bort am Scblufj berfelben mit einer Sdjleife mit langen Guben abfdjließt

25a« Slatstfyeil öon ftaifle wirb auf ber anbern Seite öon einer 2)rafrerie au* Su*
rab, begrenzt. (Sin noeite« Sbifcentbcil fätlt in Sinbungen oom #al« au« über

ba« $?afetbeil berab uub Herläuft, fomie bic 3)raberie ber anbern Seite unter bem
£aittcnfcbluf}. 2)er bofyc Stebtragen ifl ton Surab. 2ln Stoff ju biefer £aiü"e ift

erforberlicb: 2 2)Jtr. gaiüe, 75 (Jentm. CSbantitt^i^c oon 25 Gentm. breite:

S5r. 2. SoitTe „amefie".

3 2Wtr. 50 Gcntm. cbeufold)e Sbijtf ton 10 (Scntm. ©reite unb 1
s
i)itr. 25 Ccnttn

ftaillebanb 92t. 12.

9lr.3. laiae^WcrblMfc".
s
21uc Surab uub Sbi&cnflofj angefertigt. Stuf einer glatten llntertaillc mit

augefdmtttcnem Scbooft ioirb ber Sbttjcuftoff in galten aufgeheftet unb jrcar fo,

bafj bie .Haute tcr Sbity: bie Sebexen unten begvenjt. 9(1 Skrjierung ifl um bie

Jaifle eine Scbärbc oon Surab gefebfungen unb au ber (inten Seite leidjt getnübft;

batf eine fycrabfalleube Gubc ift mit einer Ouafle befetjt. 2>a« anbere Xbjcil ber

Sd>avbc gebt oon ba au« in galten gelegt über bie ©ruft uaeb. ber anbeni Sdniltcr,

bilbet auf bem Würfen eine Sbitje unb fällt altf lofe« £fyeil toieber nad; Dorn

auf bic linfe Seite. 2>cr ^cl?c Stellagen ift oou Surab. unb bat am oberu

Xanbc eine ^crlcureifyc. 3>ic Ivetten fbitycn 2lcrmel fmb halblang uub baben unten
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eine Sbijjenbraberie. 31« ©toff ift ju tiefer ioiffc erforberfw): 2 9Wtr. 50 <£entm.

&pit}< bon 1 SJttr. 40 (Sentm. SBvcitc , 1 Witt. 90 (Jcntm. <2urab; unb 40 (Sentrn.

^ßerlcnfdjnure.

Utr. 4. ^romtnabeit'ttnpg fär junge £am cn.

Deilclbc beftebt au? einfarbigem unb mit {(einen S3fumen befrrcutem gou»
larb. 55er erfle 9?ocf ift ein falfdjer, auf biefen faßt ber jweitc 9Jo(f aus moo««
farbenem goularb, weldwr in tiefe galten gefegt ift unb an ber rechten Seite eine

breite 3)obbelfa(te Ijat. 2)ie fcnnüa bon grauem, mit mooäfarbenen blättern be*

ftreutem goularb gebt boin $al8 au« unb bilbet ein i'Hubeil, njetebe« born berab

mit Änöbfen gefa)loffen ift. 3n ber £aifle ift tiefclbe burd) eine ©rubbe moo««

farbener Herten in Ratten jufammengefaöt unb breitet ftdj redjt« au«, wo fte in

ben galten ber SKücfcntbrile bcrfdjwinbct
,

gebt bi« jnm 9?anbe be« erften ftoefe«

berab unb wirb, linffl in galten genommen, au ber $üftc befeftigt. 3m SHücfcn

fallen biefe galten, welcbe frin unb roieber «übergenommen fmb
f

bi« jum iHaub

berab. Sie 3a(fc ift antiegenb, am £>al« gef$! offen unb mit einem ©tebfragen

berfetyen. 9?ad) ber laille ju erweitert fub. biefelbe unb bat unten abgerunbetc

Stböfidjen. Xit leiten finb unten offen unb werben na$ hinten ju jurüdgenommen.

2)er Äragen, fowie bic Ü<orber tb,eile ftnb mit moo«farbigcn Herfen berjiert. 35ie

batbfangen Bermel fjaben eine ebenfoJd?c SJerjieruna, ton perlen unb eine ©bifeen»

rüftb.e. 2)er febr fcobe $ut ift am $intertobf mtt SMumen bebedt, bon welkem
gefraufte ©bitjen auf ben <2><f?irm naef) born fallen unb bort mit einer (leinen

5*anbfrt)feife befefligt fmb. 3u biefem Änjufl ift an (Stoff erforberUcb/. 4 'Mtt.

40*
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20 Gentm. Xaffet t>on 55 (Jentm. ©reite, iocld)er, in bier Xbeile geidjnitten $um
elften 9torf oenvenbet wirb. 7 "Mtx. 45 (Jentm. einfarbiger goularb bon 80 CTentm.

»reite: 5 iMtr. 25 (Sentm. in fünf Steile gefdritten jnm 9tod, unb 2 SWtr. 20
(Sentm. jnr iaille. 5 2)ftr. grauer goularb mit moosgrünen SMüten: 3 3Jctr. in jroei

Steile gefdmitten jutn ItarbertfytMe, nnb 2 üWtr. 40 (Sentm. in jn^ei Steile geteilt

Sinn $vff.

3Ir. t>. Habe -iin'ug.

91r. 5. ^romenabcn-Olnjua, für junge grauen.

„Su biefem Knma itf einfarbiger nnb gefheifter Soite bem>enbet. V»f einem
fallen 9forf befinbet fitb ein jioeiter bon gefticiftem 2toff. 2)ie (streifen fmb am
untern 9fanbe angebrad;t. Die Vorbei t bei le, weldje unten au«einauberfteb,eu nnb
einen £bib,enfü(ber beroorfebeu laffen, geben oben übereinanber unb jwar ton redjt*

nad) linKv 25iefe Zbeile fallen ganj glatt nnb werben bis jur Äante mit großen
.Uuobfen gcfdjloffen. 3>ie Jnnifa oon einfarbigem SJoilc ifl im dürfen in tiefe galten
genommen nnb fällt bifi an ren <Saum berab. SJoru ift ein Xljeil an cer rechten

$üfte befeftigt, bort im (Hirtel in galten genommen unb unter ber £aitte glatt

•
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über ben erfreu ;K od gejogen ble ju bett gelnö>ftcn J Ijcileu , öon ba au« abgc«

fct>ragt utib gcjjjt, in eine ip;bc auölaufcnb, bi« jum Raunte b.erab. 2)iefe« abge-

fetuuau- Xbetl ift mit großen fetten am Staube befefet unb mit ©urat) im 3nnern
tauben. 3Me rcboofitaille bat Dorn eine fbifee ©cfynebbe unb iji bom $a(« au«

offen. $on ben <2cfyulteru au« getyen jvoei (Sottcrtljeile, treibe na$ oorn jugefbifct

ftnb unb oon weldjeu au« ba« untere Xfyil in galten angefeit ift , unb nacb, ber

? rtjncbbe \u feb.r jufaiumenlaufen. 2>a
(

too bie (Sottertbeile futi mit beit galten

terbinben, tote aud; am untern Staubt ber Xaitte befinben ficb cbcufo(d)e perlen

2lr. 7. Öa&e-Änjug.

wie au ber Xnnifa. Ten offenen 9taum ber ^orbertbcile füllt ein Vat^ ton durab,

ber auf ber rechten (Seite einen f(einen Sluffdjfag bat unb auf ber linren Seite,

rcelcbc febrag naa> reibt« gebt, mit &ne>feu gefcbloffcu ift. 2)en fbifecu Hu«fdmitt

füllt ein Unterb.embfb.en mit ®tefyfraaen, tvelcber mit einer (Sraoatten « Scbleifc gc»

febmüdt ift. ric halblangen Bermel futb nacb. bem ßllbogen ju .u'ubuiu unb (äffen

Sfcitjenunterärmcl fyerborfeben. Um bie lüften au bie jaitte gefegt, befinben ficb

ebenfalls faltig angelegte Sptfceu. 2>er Keine, Horn bodjftebenbe .£wt bitbet eine

<Sj>ifce nacb. oben unb ift mit brei farbigen Sögeln befefot, voäbrenb ber 9canb bc«

.£mte« mit perlen oer^ert ift. 2)ie SMubebänbcr enbigen in einer Keinen 2d)lcifc

mit lurjen Önben. $>ct große iSonneufdnrin ift mit gleicher Sfcitje wie ba« ttlcib
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eingefaßt 2(n ©toff ju tiefem nnjug ift erforberlicb: 4 9Wtr. 20 (Jen im £afict

bon 60 (Scntm. breite, in bier £l>cilc geseilt, jum erftcu 9?ed ju berwenben. 4 SKrr

geftreifte Seile ton 1 ÜNtr. 20 (Scntm «reite (ber Baum trivb umgeflogen).

6 2Ntr. GO (£cntm einfarbige SJoile bon 1 2Htr. 20 (Scntm. ©reite: 1 2Xrr. 20
(Scntm. für bic redete <£eitc, 1 3J?tr 20 (Sentm für bie linfe <£cite. 2 SRtr. 40
(Scntm. in jwei Steile gefdmitten jur luntcru Junifa, unb 1 2Wtr 80 (Scntm jiii

SaiUc.

9lr. 6. S3abc««njU8.

2)er Stoff ju biefem fcb.r eleganten ©abe-Slnutg ift blaue 6erge 3>ie Zaitit

tjcffelteu ift jicmlicb. anliegenb; bie Öorbertbeilc freujen f\6) ton linfe nach, teerte

unb futb am $aleauejdmitt Hfl nad) bem Öürtel ju mit einer weißen Corte be»

fetjt. Slm 9ianb befintet fidj eine breite epifec. 2)ie febr weiten «ermet finb

faltig eingefefet nnb tyabeu am untern SRanb ein ©ünbeben, auf reellem eine auf

ben Slrm berabfattenbe ©J>i(jc angebracht ift. 2)cr ebenfatle febr faltig angefetjte

£d>ooß, welker auf ber redeten 6eite ut einer 3fltff berläugert ift, bilbet bafelbß

eine ©ob^elfalte, auf welker ein e^iff mit tollen eegclu cingeftieft ift. Km Äanb

5lr. 8. Garten -Jout.

ftnb biefelbcn Skrjierungeu bon süorbe unb ^|>i^cn wie am obern Xbeilc angebracht.

(Sine lofe umgelegte Schärpe beeft ben 9iccfanfatj unb bilbet redjte am £ailieiifa)Iufj

einen knoten mit Cnteu. 2)ie febr faltigen weiten $ofcu ftnb unten in ein ©ünb«
c^eu gefaßt unb gleicb. beu Vermein mit epifee ucrfe&en.

2>er au« blauem ftlancll angefertigte Sinnig ift mit weißen ©orben unb Spieen
befefct. 2>ie «leufc bat einen cingefefeten SDiatrofenlafe, wclcber oben mit biet SReiJcn

weißer Sterbe befefet ift. 2>ie £>orbcrtljcile gefeit bon rechte uac^i Ihltfl übereinanber.

2)ic veebte ©eitc ber Vorbei tb.eile ift bis jum 9tanb bce ftocftbrilee tyerab, fowic
oben am £al*auefdmitt bie nun Bajjattfafc. mit einer glatt aufgefegten 6}>i^e t>er*

jiert. 35a, wo bic 2pi\}e cnbigt, ift bae linfe 9>orbertbeil mit brei Reiben ©orbe
bie baluu befe(>t, wo btefee, in Ratten genommen, unter bem regten 33orrertfjcile

befeftigt wirb. 2)ae 9Jocftl>cil ift unten ebenfaUö mit ©orbe breifaeb fccrjiert unb
im Gürtel in tiefe galten genommen. 2)ic fetyr furjen, anliegenben Bermel baben
am Staute eine glatt angcfc(jtc Sbifee. 2>ic Oofcn ftnb mit brei Reiben ©ort*
nnb mit ®p\t$c am 9ianbc glatt befefet. 3u beiben Snjflgcn ftnb je 3 2Ktr. 50
Sentnt unb 4 9Ntr. ©toff ntftbig.

9lr. 8. ©arten »fit.

2)erfelbe ift ton burd)brocf/encm ^trobfleflccbt mit feb.r b.ob^em tfobf unb brei'

tem 9?anb. 51m #intcifobf ift ber 9tanb em^orfte^enb. Ättf ber regten ^eitc ift

ber A>ut mit <2rt)leifcn ton mit farbiger Seite beflieftem ^ouffclin auegebu^t.

Xtn ftailbe bat bcrfclbe f^itje 3atfcn.

5)ktaction, Ihila* unb ©rutf ton «. *apne in »icutniö bei taujig
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ftouellette oon ^rnß Smtptann.

ic Safjrefyeiten ringen um ben ^ßreid ber <5d)önf)eir,

feine Don ifjnen aber fann ir)n fid) aneignen, beim
eine jebe t)at it)rc befonberen 9ftei$e. $)ie fcidjtcr bc*

fingen mit Vorliebe ben »Jrüfjlina, ber burd) ahnenbeä
J
Änofpen bie ©inne mit froher |ioffnung erfüllt. 2)ie

TOaler fcfyaffen ifjre farbengefättigten ©ebilbe nad)

\ SftotiDen, meiere fte bem ©ommer ober §erbft entlegnen. $)er

hinter mit fernen ©egenjäfcen leif)t beiben ©toff: ©turnt

unb 9ftul)e, ftrafjlenbc falte $raa)t brausen unb trauliche ©emütf)*

lidjfeit am geuer beä £>erbeä finb ferne Attribute, ©lüdltd) Derjenige,

ber in jeber 3af)re3jeit baä il)m fid; barbietenbe <5d)öne entgegen*

nimmt, ofme fid) ben Dollen ©enufj burdj bie Unarten neaifd)cr

Stobolbe ftören ju laffen.

3d) liebe Dor allem ben |>crbft. SSk|^alb? Sie 3ra9c W fd)tuer

beantworten, benn eine (£mpfinbunq lägt fid) ntcr)t in abgciirfelten

©renjen barftellen. 3d) liebe ifjn feiner fonnigen $age fjaloer, an
benen baö 2 ageSgeftirn bie prächtig abgetönten- Öaubfd)atttrungcn mit

golbigem £>aud)e überflutet. 3$ hebe ifm, toeil er uotfdjen Sag unb
5tad)t, ^mifdjen SSMrme unb Stalte in richtigem 9J?ajje bie ÜJfitte l)ält,

unb toetl er und boppclt mafjnt, in Döllen "Sügcn $u genie&en, beoor

bie roeijje <Sd)neebcdc mit rautjem, über fie erbraufenben Üftorbroinbc

bie Natur in ben SSinterfdjlaf einioiegt. 3d) liebe aurf) ben £)crbft

bcö 2J?enfd)enleben$, lueim er fonnig unb flau ift Sic ftürmenbe

Sugenb, baä arbeitl)cijd)cnbc üHanneäalter finb fdjön; fdjöner ift aber

ber £)erbft eines pflichttreuen Sebenä, menn er forgenloä unb Reiter

bahinflie&t ttrie ein filberglän^enber 6trom, ber fid) langfam unb un*

auffjaltfam bem SDceere ber Gnoigfeit nähert, bis feine Spellen in bem
Unenbltdjen fcfynerjenloö oerrinnen . . .

„3a! $er £erbft ift fdjön!" 3d) rief es laut fjinauS über ben

blauen, oon Söudjen umralunten See, an beffen fjugeligem Ufer id)

ftanb. „3ft ^aUte ba$ (Sdjo jurücf. „3ft fdjön", fagte leifc

eine (Stimme r)mter mir. Ueberrafdjt fctjrtc id) mid) um unb eiblidte

Der €a!cn 1886. $<ft XII. «anfc IL 41
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in geringer (Entfernung eine Same, beren 53licf mtdj pdjtig ftreifte,

bann aber roieber unüerroanbt auf ber ftillen SBafferflädje rut)te. 3)a3
ebelgef4nittene ©eftc^t, beffen 3"9C cmft üon au&ergeroöfjnlidjer

<2d)önf)ett geroefen fein mußten, mar uon roei&em $aar umfloffen.

£ie üornefyme ©eftalt unb bie gebiegene Ginfacfjrjeit ber Äleibung

liefen auf eine ©ante auä gutem f>aufe fctjlie&en. 34 trat einen

(Stritt näfyer unb ftellte mi4 oor. 9?ie roerbe ict) ben Haren, prüfen*

ben ©lief ber fid) mir jefct juroenbenben Slugcn oergeffen. Sßaren fie

ber (Spiegel ber ©eele, meldte in biefer grau roormte, fo gehörte fie

ju jenen JÖeneibenämcrtfjen, benen ba$ 6ctjicffal Vorzüge ber ©eburt
unb 9(bel ber ©efinnung auf ben SebenSroeg, gegeben. (Einmal nur
fat) irij bei einem jüngeren Sfläbdjen einen afjnlicfjen §lu3brucf; bort

berührte frembartig, maS t)ier bie Harmonie be$ ganjen 2Befen3

ertjöfjte.

„©eftatten <£ie mir, nod) ein fyalbeS (3tünbd)en Slnontnnität ju

beroatjren", rebete fie mief) an. $11$ ict) micr) ftumm oerbeugte, futyr

fie fort: „34 tyaffe bie fonoentioneüe fiüge unb fpreefye gern mit

2Henf4en, oon benen ict) nic^t roeifc, roofjer fie fommen unb roolnn fie

gel)en. $in Sie möa^te id) eine grage rieten: 9ßa3 bebeutete Stjr

ftuSruf?"

34 mufj geftefyen, ba& mid) bie unuermuttjete Srage unb meljr

noef) bie &rt, in melier fie geftcllt mürbe, einen Slugenblttf oerroirrte.

SJJetn (gegenüber festen bteä &u bemerfen unb fefcte tjinju:

„©ie finb jung unb lieben ben £erbft, idj bin alt unb liebe ben

grürjling. (Erflären ©ie mir 3f)*e (Empfinbung."

2Ba3 ict) antwortete, mag rool)l fo äfjnlict) gelautet fjaben, mie

bie fyiim, WÜj/t ict) jefct, nact) 3at)ren, barüber nieberfctjreibe. 34
rourbe allmät)li4 lebhaft unb rebete mit Öegeifterung oon ben Vor*

jügen ber fpäten Satu-e^eit. $11$ ict) geenbet, fagte bie 3)ame:

„<5ie t)aben re4t, ber §crbft ift fctjön, aber nur roenn er gegen«

roärtig ift. $er ^[rürjling ber Sftatur unb beä Sebent erfreut ni4t

allein innerhalb feiner $e\t, er tjätt au4 ftetd bie 3eljnfu4t in ad),

bie <5et)nfu4t nact) 2öicberfet)r feiner froren ©tunben, über benen ber

2Wenf4 Sufanft unb Vergangenheit ocrgi&t. 3)er grüt)ling fpenbet

9Mtar, ber $erbft £etl)e unD felbft biejen nicf)t immer." SBei ben

legten SBorten nahmen bie Slugen ber ©predjenben einen rüefjmüttjigeu

©lan* an.

Um eine paffenbe Slntroort oerlegen, f4»ieg i4- 9to4 einigen

Minuten fragte fte:

JBie lange gebenfen <3ie an biefer ©teile ju bleiben? £aben
<Sic $eit unb Suft mi4 eine fleine ©treefe SBegeS $u begleiten, bis

$u meinem SBagen, ber unfern t)ält?"

5luf meine bcjafyenbe (Ermiberung lub mi4 eine ^anbberoegung

an it)re ©eite. öei bem laugfamen xöeiterf4reiten unter ben tjot)en

Säumen, uon benen t)ier unD ba ein roclfeS ölatt ^erniebeniefelte,

fpra4 fie:

„©etyen 6ie bie ©onnenfrrat)len bur4 bad fiaub gittern? Ur*

fprung gtebt it>nen berfelbe ßimmeldförper, beffen belebenbe Spänne

reifen lä&t. 28e&l)alb tjaben bie ©trafen je^t nietjt biefelbe 3Btrfung?
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SDie Sonne ift mübc uon ihrer Arbeit unb will neuem ©chatten
auörutyen, bamit fie, wenn bie 3ett fommt, i£jr SBerf mit frifdjer

Äraft beginnen fann. Säbeln ©ie nicht über biefe wenig aftrono*

mifc^c (frflärung — nehmen ©ie meinetwegen an, ba& bie (frbe bet
s
Jtuf>e bebarf, um anbere (frnten ju zeitigen, $ber cd ift nicht ftu be
ftreiten, bog ber Kreislauf in ewtg alter unb bod) eroig junger golge
roieberfehrt 2)a3 menfchlidje fieben f)at nur einen grütjling unb
einen |>erbft, bann !ommt t#r SSinter, aus bem eS fein (Srroacfcen

Qiebt."

©te ^ielt einen Slugenblid tnne, als warte fic auf eine Entgeg-
nung. 9Ruf) berührte bte %xt biefer grau fo feltfam, ba& id) in er*

wartungöooHem ©cbweigen Verharrte. 3n bemfelben ruhigen $one,
ben fie einmal angeflogen, fu^r fie fort:

„3n unferer wirb mel uon ber graufamen Ungeredjtigleit

aefprochen, mit ber bie ®lüdSgüter ben iUtetfäen jucrtheilt ftnb.

iüarin liegt eine materielle SBatjr^eit, eine geiftige Süge. 3e tytyn
ein ÜRenfcf) geftellt ift, befto tiefer empfinbet er feine Unaulänglichfeit,

befto Ijerber berühren itm bie ©chidfalsfd)läge: bet ©tolj mu& ftd)

mehr bemütr)igen als bie Befcbeibenheit. 3ch", f)ier festen ttjre ©eftalt

fid) emporjuftreefen, „ich höbe ftetS auf einem $la(je geftanben, um ben
nüpf) Saufenbe beneiben. £)er .fjerbft beS SebenS ift aud) mir erfd)ie*

tten, er macht mid) nidjt glüdltdjer, ntdjt unglüdltd)er als anbere, er

fann mid) ebenfowenig erwärmen. — 2)oo5 bort fefje tob meinen
Söagen. $>aben ©ic $)anf für S^re Begleitung unb wenn ©ie fünf*
tig einmal an unfere Begegnung jurüdbenfen foUten, loben ©te mir
md)t gar ju fefjr ben ^)erbft.

M

• ©ie reifte mir bie #anb, weldje td) ehrerbietig an meine Sippen

führte. @in Liener ftanb mit abgezogenem £mte am SBagenfchlage

unb erwioerte auf einen leifen Söinf ber ©tnfteigenben: „3U Befehl,

Roheit!" $)ann rollte baS ©efährt baoon, währenb fic mir nod) ein*

mal freunbltd) junidte . . .

©innenb fal) ich bem Söagen nad), nun wu|te id), mit wem id)

gefprodjen. £>ie gürftin beS fleinen fianbeS, bte von ihrem Bolfe
vergötterte ©lifabeth war meine Begleiterin gewefen. 3d) l)atte ge*

hört, bafj fie oftmals auf einfamen ©pajiergängen grembe anjureben

unb fid) mit ihnen in ©efpräetje einjulaffen pflege, bei benen fid) ^obe

Btlbung unb ttefeS 9cad)benfen ber gürftin bofumentiren follte. §ln

mir felbft fyatte ia^ erfahren, ba§ ber BolfSmunb nid^t übertrieb. 2)ie

Anregung, meldje mir burd) bie Beaegnung erioadjfen mar, ocranlafete

mic^, na4 ocr Bergangent)eit ber ^nnjefftn ju forfdjen. 3ch erfuhr

enblid), maS kfc mtffen wollte, aus bem 9#unbe eines 9J2anneS, ber

bei ben ©reigniffen eine SRolle gefpielt hatte. Sefct, nach 3al)ren barf

id> bie fchmudlofe ©rjählung btefen Blattern anvertrauen.

*

$)er alte gürft oon SB ... . mar ein gro&er ©onberting. @r
liebte nur bie 3agb unb ging fo uollftänbig in biefer fieibenfdjaft auf,

ba§ er bie SRegierungSgefdjäfte feinem SÜ^inifter, bie @niel)ung feiner

beiben Ätnber aber feiner ©emalin überließ. SDie gürftin, eine fein*
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aebilbete, über bic SBorurtheile ihre« (StanbeS erhabene £ame, formte

Dafür, bafe ber ©rbprinj unb bic cinjige Xodjter, ©lifabetl), fid) nicht

nur umfaffenbe Äcnnrniffc erwarben, lonbern aud) im Umgänge mit

eblen 5ftenfchen bie ©Übung beS $erjenS empfingen, wie fte benjeni*

gen boppelt wolil anftcht
r

bie burd) tljrc beuorjugte 2 1 eil img in ber«

oorragenbem 2Wafje bie Slufmerffamfeit auf fid) lenfen. 3n ben 23e*

reich beS $ofeS mürbe bat)er manche $er[önltd)feit gebogen, meiere

nicht burd) ftbel ber ©eburt, mof)! aber ourd) cble ©c|tnnung fic^

oor anberen (sterblichen auszeichnete.

$>er ftete ^Begleiter beS ©rbprinjen mar ber <2>ot)n eines einfachen

SanbebelmanneS. Mint oon geigen hatte nad) ©eenDung feiner 2 ru*

bien bie SBelt auf größeren weiten fennen gelernt unb bie SRefultate

feiner fcharfen Beobachtungsgabe in einigen SÖerfen niebcrgelegt, meldbe

neben ben originellen <öd)tlberungen ber ©itten unb ©ebräucf)c frem*
ber SBölfer treffenbe Vergleiche unb paffenbe #imoeife auf bie engeren

SBerljältntffe feiner |>eimat enthielten. $>er ftattlidje junge 9ttann n>ar

an ben $of berufen worben, weil bie gürftin in it)m bie für ihre

ßroede geeignete $erfönlid)feit ju finben geglaubt hatte.

3wifd)en bem ©rbprinjen unb Äurt bilbete fid) ein inniges

greunbidjaftöbünbnife, wie eS unter ben obwaltenben $ert)alrntften

bei bem gleichen Hilter ber beiben unb ihren fid) gegenfettig ergänjen=

ben (Sharafteveigenfchaften nur natürlich mar. Äurt tarn infolge bejfen

häufig mit ber bamalS faum utr Jungfrau erblühten (£lifabetb ^u*

fammen unb Derferjltc nicht auf bie junge Sßrinjeffm einen größeren
(Sinbrud ju machen, als nothmenbig unb gut mar. Die gürftin ja

tj

bie 3une'9un9 ^rer ^odjter, legte berfelbcn aber feine größere ©e*
beutung bei $er alte gürft, melcher neben feinen ©onberbarfetten

einen praftifchen ©lief bejafj, fonnte feiner ©emalin gegenüber einige

©emerfungen nicht unterbrürfen. Siefe aber wies auf bie tabello)e

Eichung ber ^ßrinjeffin hin unb beruhigte ben Vater mit ber Skr«
fidjerung, baj$ ber Sharafter ihrer $ocf)ter feft genug fei, um einer

unfchulbtgen unb ihr felbft wof)t faum bemühten äänbclei jur rechten

3eit ein ^oe 8U beretten.

£>er gürft beruhigte fid), als er bie fefte 3uuerfid)t feiner grau
faf), unb ging nach wie öor feinen Sßaffionen nach- nn einem Ijäfj*

lieh rauhen iftooembertage erfältete er fid) aber auf ber Sagb unb
ftarb balb barauf nach htr&er 5tranft)eit. ÜRad) feinem $obe fanb
man in bem $eftamente eine ©eftimmung, welche befagte, Glifabeth

joüe auS ben ebenfalls mit angegebenen, burd) $rabitton unb 33er*

jpredjung bestimmten ©rünben bem gürften oon & . . . . bie £>anb
reichen, jobalb fie baS ^uanjigftc £ebenSjaf)r oollenbet habe.

$US ber Gfrbprinj bie Regierung beS fianbeS übernahm, juckte

er feinen greunb noch f c 1
tcl' a^ früher an fid) fetten. fer räumte

bemfelben einen SBertraueuSpoften in ber 9cat)e feiner Sßerfon ein, bis

Der alte 9Jiinifter feines SBaterS fid) bie mohtoerbiente $uhe erbat

unb burch Äurt erfegt mürbe, tiefer rechtfertigte in feiner neuen
Stellung bie Erwartungen beS gürften unb beS SanbeS in ooUftem
2Jiafjc. tfiemanb fonnte ihn ber genugften ^flichtocrlefeung jeihen, er

ftürjte fich mit unermüblichem (Sifer in feine «erufsgefchäfte unb
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ctbettete raftlo«, — um biejenige ju oergeffen, toeldje aE' fein ©in*
neu unb Kenten gefangen nat)m.

<Seit bem $ot>e be3 SBaterS, ben fte fehr geliebt t)atte, mar ©lifa*

fcetb gegen ben Sugenbfreunb anfetjeinenb füllet geworben; bie lefct*

roiflige übet i^rc Brunft beftimmenbe Verfügung tyxttt fie mit einet

gemiffen <2d)eu erfüllt, meiere fict) in einer oornehmen 3urücfbaltung

gegen bie aanje Umgebung geltenb machte. 3)a fie überbie« feltener

mit bem otelbe[ct)äftigten uRanne jufammentraf, fehlte aud) bie ftu*

ijer fo häufige (Gelegenheit ju anregenbem SReinuncjSauStaujdje. Äurt
at) ünmifct)en mit fteigenbem Sntfefcen bie 3ctl öerrinnen; feine

Siebe fdjmoH &ut lobernben glamme an, mähtenb ber Äugenblict

unaufr)altfam t)eramtat)te, meiner bie heißgeliebte unb bod) Unnat)*

bare einem anberen SRanne, ben fie faum einmal rannte, jufür)ren

foHie. 2>er gcfürdfc)tctc «ugenbltd tarn nät)er unb t)atte für ifm Dualen
aufgefpart, bie fein Jnnereä um fo fd)merjlict)er jerrei&en mu&ten, ba

er ne tjinter einer gleidjgiltigen 9Jfa3fe ju oerbergen gejnmngen mar:
als beooUmäd)tigter TOtnifter follte er fclbft auf öefejfl feine« dürften
bie näheren *Öert)anblungen über bie SBermälung ber ißrin&eftm mit

bem #ofe oon (5 . . . . eröffnen. 25aä mar ju otel, btefe ßaft brot)te

tfm ju erbrüefen!

Jfitentgc Sage oor ber Hbreife be§ 2J?inifterd rourbe in ben SRäu«

men be3 <Sct)Ioffeö ber ©eburtstag ber gürftin SBittme gefeiert. 21m
Stbenb biefeS £age3 oereinigte fict) ein fleiner, auäerlefener Ärciä um
bie t)ot)e $amc, an beren «Seite (£lifabett), ftrablenb in Knmutb unb
(5d)önt)eit, bie ©äfte empfing. Äurt mar aufeergcmötjnlict) fdjtoeig*

fam unb beteiligte fict) menmer an ber Unterbaltung, als man e$

jonft an it)m gemot)nt mar. (Seine einfilbigen nntmorten auf bie an
tr)n aerict)teten gragen fielen auf. 3m ßaufe be3 ©efptäct)eS lenfte

bie gürfttn zufällig, ohne bie golgen it)rer Steuerungen ju at)nen,

bie webe auf einen galt, ber bamal« nidjt nur in ben näctjft beteilig*

ten Streifen grofceS Äuffet)en erregte. (Sine $rin$effin aud mebiatifir*

tem $aufe t)atte mit bet müt)|am errungenen ©nmilligung it)red

Kruberg, beS gamilieitt)aupte3, einem einfachen Sfünftler bie fianb

gereicht: ber ftanbt)aften Siebe maren biefeS 3Ral alle anberen mixd*

]ict)ten untergeorbnet morben. $>te gürftin fpract) in it)rer borurtr)eil&

freien Brt über ben gall unb beinerfte jum ©ct)lu§, bafc fie bie

Söfung ocrftefjen, aber nict)t billigen fönnc.

„Sine folct)e (£t)e", fagte fie, „fann mot)l einen furjen 9iaufd) be$

©lüde« t)eroorbringen, bauembe iöefriebiguna, wirb fte nie getoätjren.

3n bem Äugcnblicfe, mo bie grau bie ftluft füt)lt, meldje fie nunmet)r

oon tyren früheren ©tanbeSgenoffen trennt, mirb fie ernennen, bafe nur

gleict) unb gleid) fict) für bad Seben binben barf."

„SBerjeitjen ^otjeit eine grage", enoiberte Äurt plöflict), „ift ein

ganjed Seben an ber <5eite eine« ungeliebten ©atten mct)t eine meit

tiefere Äluft, beren Ausfüllung immer unmöglid) ift?"

„3)ie <äiemot)nt)eit, mein greunb", fagte bie t)ot)e S)ame, „ift ftär»

fer ald aüeö anbere. Sic fnupft taufenb gäben, melct)e ber Genfer)

nid)t ungeftraft ^erreifeen barf. Zhnt er e« bennoct) unb begiebt fict)

in eine Spt)äre, in melct)er it)n biefe gäben nict)t mct)r t)alten tonnen,

jo mitb et bem Sdjictjal be« 3tatu« oerfaUett."
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„SfaruS ftrcbte jur ©onne empor unb ftarb, als ihre ©trogen
ilm gefügt, ©ein ©djicffal ift beneibcnSwertt)."

„©cit wann finb ©ie ein ©d)Wärmer, lieber geigen", erwiberte

bie gürftin, it)n erftaunt mufternb. „3d) fenne it)re gefuiiben $lnfidj*

ten 51t gut, als bag id) bie lefcte Äeugcrung etnft nehmen bürfte."

Ähirt big firf) auf bie juefenben Sippen unb fdtjtuteg, wä'hrenb bie

©efellfchaft bie Unterhaltung über baS intereffante Stjema fortfefcte.

©lifabctt) beteiligte fid) nid)t an bem ©efpräcf).

$>er SD?tnifter ftaf)l fid) uubemerft hinauf unb ging in ben $arf,

um in ber Slbenbluft feine erregten Sßulfe au füllen. Sie jahrelang

in feinem Snnern verhaltene ®lut bror)te über bie burd) $flid)t unD
SBerftanb gezogenen ©djranfen Ijinmeg^ulobern. (£r mußte fid) bc*

fingen, um md)t bie 9Rut)c eines anberen 2öejenä $u ftören, weichet

ihm — nie l)atte er eS fo beutlid) gefüllt — teurer geworben war,

als bie SBertjältniffe erlaubten. „O, bie SBerhältniffe", er lachte bitter

unb laut auf, als er unter ben bot)en Räumen bahtnjct)ritt t
wäl)rcnb

bie oon lauem Suftljaudjc erfüllte 9cadjt feiner Reißen (Stirn feine

Sinberung oerfprad). 3ur SRcdjten ftrahlten bie genfter beä ftoljen

gürftenfd)loffeS in gellem ©lanje, auf ber anbeten ©eite bahett fid)

baä teufte Sidjt beS SKonbeS in bem Söaffcrfptegel, beffen glut nur

burd) baä leife SRubem eines majeftätifdjen ©djwaneS bewegt würbe.

„SlrmcS ^l)ier
M

, fagte ber cinfame SJtonn, „$)u bift ftumm unb fannft

deiner greube unb Seinem ©ehmer^ nid)t burd) eiuen Xon 'SluSbrud

geben!" ©tolj raufdjte ber ©djwan an ihm oorbei, immer weiter

tjinau$. C£r faf) i()m nad), fo lange er mit ben dürfen folgen fonnte.

Sann lehrte er um unb fdjritt langfam mieber in ber föidjtung be$

©c^loffe« aurücf.

$)a trat unter ben Orangen ber greitreppe eine f)cUe ©eftalt

beroor. ©einen Sippen entfdjlüpfte ber Teife 9iuf: „(Slifabetf)." Sie

<Prinjeffm fd)ien feine ©egenwart nid^t ju ahnen, fie ging unbefangen

Weiter, ihm entgegen. Surd) ben tiefen ©d)atten eines Raumes ge*

bedt, ließ er fte, oon ihr nid)t gefeljen, oorbei. (£r {ämpfte einen

Slugenblicf mit einem auffteigenben (£ntfd)luffe, bann feljrte er um unb

folgte üjr mit feften ücrnctjmlictjcn ©dritten.

(Elifabett) blieb fteben unb fdjaute fragenb rüdwärtS, bad SDionb

liebt umflog ihre ©eftaft mit magifd)em ©Limmer unb lieg bie ebel*

gefdjnittenen tfüge bläffer als gewöhnlich erscheinen. 2er 9J?iniftcr

trat an fie Ijcran unb fprad) mit eigentümlich oibrirenber ©timme:

„Roheit, barf id) wagen §tcr braugen, im Surfet ber 9cad)t, un*

belaufet oon anberen, eine grage an ©ic ju rieten?"

„gragen ©ic, mein greunb", entgegnete fie rut)ig wie immer, in*

bem fie igm mit unnachahmlichem Siebreis bie $anD reichte. „2Bir

fennen un$ bod) fetjon lange genug, um über falte görmlid)fciten hin*

wegfehen ju bürfen."

„Slifabctt)." 2Öie ein erftiefter $Iufjd)rei entrang e3 fid) feinen

Sippen. Sod) er bejwang fich foglcid) unb fuhr fort: „Roheit wifjen,

bog ich üon weinem ^)errn, bem gürften, 3hrcm ©ruber, ben iiuf«

trag erhalten höbe, bte SBerljanblungen mit bem $ofe oon (S ... .
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einen befonberen, auf bie 3()nen befannte Slngelegcnfjeit bezüglichen

2öunfä?'

Sie manbte it)r Stntlift jur Seite.

„(Smen SBunfd)? 3cf) fenne ben SJcann faum, meldjen mein
93a ter mit beftimmte. (Er foll ein Äaüalier Dorn Sdjeitel 6td jur

Sof)le fein unb mirb midi, als feine ©attin, efjren, roie e3 fid) ge*

jiemt Söeitere SBünfdjc finb ben $öd)tem unfereä Kaufes niemals

geftattet würben."

„So mären töofjeit nid)t mit ber Ickten öcftimmnng 3f)te3 boljeu

SBaterS einoerftanben?" iöebenb tarn bie angftooUc grage Don feinen

Sippen.

SluSmeidjenb ermiberte fie: „Korten Sie, mein greunb, ntct)t bie

SSorte meiner Butter? 2)ie 9Jcad)t ber ©emotjnfjeit fettet ben SJcen*

fdjen fefter als feine Steigungen, if)r mufe er gcfjordjen unb mit bem
£oofe &ufrieben fein, »eldjeS iljtn ber 3*°an9 fcmcr Stellung bar*

bietet. SBaS nüfct es, träumerifef) planen nadjjuRängen, beren ©er*
nrirflidwng unmöglich ift?" Sie fjatte bie Sßtorte bemale tonloS gc*

fprodjen, mäfjrenb feine ©liefe mit Derfengenber ©lut auf itjrem Slntltfce

hafteten. Sei bem fallen £id)te beS aftonbeS fonnte fie ben SluSbrutf

feiner Slugen allerbingS nidjt feiert, fie füllte aber unnrillfürlid), bau
nur bie gefcllfdjaftlidje gorm äroijdjen iljr unb bem Sftann in biefem

^lugenblia nod) eine Sctyranfe 50g. föne Derrätfjerifdje SKöthe flammte

auf ifjren fangen unb müfjfam beroafjrte fie menigftenS äußerlich ifjre

rugige ©elaffent)eit.

9ßad) einer fleinen $aufc — fie glaubte ben Sltfjem beS SJcini»

fterS ju l)örcn — entgegnete er: „|)ot)eit! (Slifabetf)! Seit langen

3at)ren l)abc id) baS feltene ©lücf, au einem £>ofe $u leben, ber uor*

urtijeilSfrei genug eine inbiDibueUe (Entfaltung juläfet. 9ßad) meinen

geringen Straften mar id) beftrebt, baS Söcfte ju erreichen; id) (jabe

ItetS ucrjud)t, meine perfönlidjen Neigungen bem 2Bof)lc beS <&an&en

untenuorbnen. Ob mir bie« gelungen, toeife idj nid)t, aber ein bunf*

led ©cfütjl fagt mir, bafe id) bie greunbfdjaft meines gürften nid)t

mif$braud)te. Äud) jejjt bin id) entfdjloffen jetnen Hillen ju oollenben.

3d) werbe bie SÖert)anblungen in © ... . führen, obgleich mir

baä ^>erj barob ju brechen Droljt: nad) (Erfüllung biefer legten fdjtoc*

ten ^fhdjt mill id) fort, oielleidjt wirb bie Entfernung Don ber £>eu

mat, in wcldjcr mid) alles au glüdlidjere Stunben malmt, bie frifd)

blutenben äBunben uernarben laffen. Sie muffen afmen, (Eltfabett),

roeldje (Empfinbung meine Seele erfüllt 3d) l)abe baS Reiter Der*

trauenSuolle Sttnb jur ernften Sungfrau erblühen, bie ftnofpe
c
yir

[jeulidjen *ölume fid) entfalten Jetjen. Xte natürliche Sd)ranfe, meldje

^tuijctjen und aufgertd)tet ift, mürbe oft burd) bie Uebereinftimmung

unferer Anficht überbrüdt, niemals jeDod) überf^ritten. Söenn bie

überqueüenbe fieibenfe^aft in biefem Äugenblide meinen Sippen ein

©cftänbnifs entreifet, roeldjeä fie eigentlich nimmer üeaat^en Dürften,

jo wollen Sie ed einem Spanne uerjei^en, ber ^Ibfc^ieb Don ben

iräumen feiner einfamen Stunben nimmt. Sie finb mir Diel, fel)t

Diel gemefen, ©lifabett)! Sin 3t)ncn oerliere id) met)r, als mir baa

Sc^idjal jemals mieber netjmen tonn."
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Seife hauchten ifjre Sippen: „2Ber fagt 3hnen, mein greunb, bafj

ed mir nidjt ebenfo geht?"

„Elifabeth 1" ®i rief eä unb beugte fid) auf ifyre |>anb nieber,

Welche er mit feigen Äüffen bebedte. Sin tjeftigeS gittern erfchütterte

einen Slugcnblid if)re ©eftalt, wäbrenb fie ilm willenlos gewähren

liefe. $aun entjog fie ihm plö&lich bie #anb unb richtete fid) ftolj

empor:

„$)iefe ©tunbc »üirb mir eine Erinnerung bleiben mein gan*e3

Seben hinburd). SRiemanb barf mir Wehren, an fie ^urüd^ubenren.

2)ie Pflicht, ber lefctc 28iQe meine« 5kterS »erbietet mir, unS mehr.

SDafyer feien ©ie ftar!, mein lieber greunb, wie ich e$ bin unb get)en

©ie — gehen (Sie."

<Sie ftreefte ilmi noch einmal bie 9ted)te entgegen, eS mar ihm,

atö flimmerte in ihrem Slugc eine $hräne. Er preßte &um legten

SWale bie weiche, jarte £anb an feine Sippen, bann ftürjte er fort, in

bie 9iad)t ^inaud. Unter einem fernen iöaume beS ^ßarfeS warf er

fid) nieber unb füllte ba3 fieberglühenbe Slntlifc in ben taufeuchten

©räfern. darauf richtete er fid) emttor unb ging Iangfamen ©djrirteS,

mit oerftörten 3ügen nad) feiner SÖolmung.

S)em ilm empfangenben Liener gab er S3efef)l, feine Entfernung

Don ber ©efellfchaft mit einer plöfclidjen Unpäfelic^feit ju ent»

„Sie ©ewohntjeit fnüpft taufenb gäben", ^arte bie gürftin gc*

fagt. Murt füllte in ben nädjften £agen bie 35kf)rheit biefeä SBorteä

unb fegnete fie. ©ewohnheitämäfjig ging er feinen ©cfcr)äften nad)

unb empfanb babei nid)t ben 3mang, jonbern bie Erlöjung, Welche

ernfte Arbeit bemjenigen 2flen)d)en gewährt, ber ohne fie finfteren

©rübeleien anheimfiele. Sie Sßrinjeffin fat) er faum einige 9Me unb
bann aud) nur ganj flüchtig. <5ie blieb ftd) in it)rer ernften greunb*

lidjfeit ftetS gleich; äu&erhd) fchienen bte Ereigniffe fpurloS an ifjr

oorüberjugehen. ©ehörte fie ood) 511 jenen feltenen grauen, meiere, $u

ftolj ihre Empfinbungen jur ©d)au ju tragen, fid) lieber innerlich

oerjehren, als ba& fie eine Älage ber oerftänbni&lofen Umgebung mit«

tl)eilen.

Sie ^erfonen eines .£>ofe3 finb aber fteter Beobachtung auSge*

fefct, i^rc Schritte werben bewacht, ibr benehmen mirb gebeutet unb— in Ermangelung eineä befferen ©efprächSftoffeS — bilbet häufig

eine t)5^erc, auf bem glatten ^arfett befto gefährlichere ©orte be*

Älatfcheä fich aus, welcher oergiftete Pfeile in jarter |>üüe ju oerfen*

ben oerfteht ©ejdjäftigc greunbc beö 3JcmifterS mußten ein Öünbel
biefer Ijcinuütfijdjcit ©e|d)0|fe sufammenftufnüpfen unb bem gürften in

tieffter Ergebenheit in bte £anb ju brüden, nicht ohne ben 3ufQ&
bat; fie bei Seibe nicht an bie Wahrheit bed ©eljörtcn ober unbeutlid)

©efehenen glauben fönnten. Ser junge gürft oertraute feinem greunbe
ooUfommcn unb mied bie oerftetften Slnjchulbigungen mit oornebmer

Entrüftung jurüd. 51U er aber in baS bleibe «ntlife beS 9Kinifterö

{ah, mürbe er an feiner Ueberjeugung irre unb befchlofe, ben geraben
Söcg einer birefte Anfrage nicht ju fcheuen.
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$er Xag fam heran, melcher jur Slbreife beS 2JcinifterS beftimmt

mar. SllS btefer fich oon feinem l)o^en greunbe oerabfehieben mollte,

befpraef) Der gürft mit it)m nod) etnmal eingefjenb bie (Sinjelheiten

ber beöorftehenben SBerbanblungen unb fcf)lo& mit ben SBorten: „3ch
\)cibc *u 3f)rer $)elifateffe, lieber geigen, oofied Vertrauen unb fyoffe,

baß ©ie biefe Angelegenheit ebenfo jur aUfeitigen 3"fneben^eit regeln

werben, wie ^at^Ireic^e anbere oorbem."

2Rit gepreßter ©timme ermiberte ber Slngercbete, bag er aUeS

oerfuchen »erbe, um ba3 in u)n gefegte SSertrauen ju rechtfertigen.

2)er gürft beobachtete ihn prüfenb unb fragte, ob er nicht irgenb

einen SBunfa), oiefleicht in S3ejug auf feine anfehetnenb angegriffene

QJefunbheit äußern moüe.

(£r erfTärte, baß er aflerbingS nach oer Sßermälung 3hter Roheit,

ber ^rmjeffin Grltfabetf), bie Slbficht habe, um einen längeren Urlaub
ju bitten.

„©ie oerbergen mir einen Jlummer, lieber feigen", fagte ber gürft.

J3ft e3 Shnen nicht möglich mir benfelben mtt^uthetlen ober toenig*

ftenS anjubeuten? Vielleicht fann ich 3h neu ratt)en ober helfen."

„9tein, Roheit", mar bte offene Entgegnung, „baS ift unmöglich."

£)er gürft ging einige 9)iale in bem (Gemache auf unb ab, bann
blieb er oor feinem SDWntfter ftet)cn unb fragte in ernftem $one: „2Ba3

ift e$ mit meiner ©chtoefter unb 3hnen?"
$iefe grage fam bem Angerebeten unermartet, er ttmrbe fehr

bleich unb fchroteg einen ftugenbltcf. $ann ermiberte er fdjnell gefaßt:

„3$ fe^c f
baß (£ure $>ot)ett mehr miffen, als id) annehmen tonnte,

beßtjalb miU ich fagen, ^aS an mir fc*W auf bie ©efabr hin, mir
bie aUerhöchfte Ungnabe jujujiehen. Roheit fennen mich feit langen

Sahren unb haben oft genug in meinem Snneren gelefen, um mich

einer nieberen £>anblungSroeije nicht für fähig ju halten. $)ie greunb*

fchaft, welche (§m. Roheit mir jeberjeit ermtefen haben, ift für mich

DerhängntßüoH geworben, ©ie hat in meiner ©ruft ein ®efüf)l für

$ßrinjef|in ©lifabetf) reifen laffen, baS ich öergeblict) nieberjufämpfen

oerfuchte. S.ch njetfe fehr wol}l, baß nur oermeffene Träumerei an
bie ©ermirflichung ber hochflicgenben Sßläne benfen !önnte

f wie fie

oftmals beS Jüngling« £erj erfüllten. $em 2Wanne aber wirb bie

(httfagung fd)Werer, als er baebte — ernfte, wahre fiiebe laßt fid)

nicht mit einem Slthcmjuge oerlöfchen wie ein Sicht"

„©eit mann weiß meine ©chwefter um 3h*e Neigung?" mar bie

ftrenge grage.

„(Seit wenigen Sagen, Roheit! $)ie 9Jcacf)t beS SlugenblirfeS ent*

riß mir ein ©ejtänbniß, welches beffer nie gefprodjen rourbe. Sßrm*

jeffin ©lifabeth h.ot niir hochh^rjig oerjiehen unb ben Sßfab gewtefen,

auf bem mir allein ju wanbeln gejiemt"

©r fagte nur bie halbe 28al)rheit, benn um feinen Sßreid moÜte
er bie ©eliebte bloßfteüen. -J)er gürft, ber bie mafellofe ©efinnung
feines greunbeS fannte, ahnte alles unb mußte bie bemiefene 3unia%
Haltung um fo ^öt)er 5U fchä^en, al« er fah, tüte fchloer cS bem sißanne
üot ihm mürbe bie Sporte ju fprechen.

„(Jine 9ßeile", fagte er fehr ernft, „habe ich an meiner ©chmefter

unb an Shnen gejmetfelt, oerjeihen Sie mir. 3e&t reifen ©te mit
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©Ott unb — ocrgcffen Sic bicfc ©tunbc." (5r brücfte bcm 9Kütifter

Warm bic $anb. Diefer war üon bcr hochherzigen $rt fcincö 3ugenb*

frcunbcS fo crfc^üttcrt, ba& er nach einer tiefen Verbeugung wortlos

ba3 3^mmer verliefe.

Die Verhanblungen mit bem $ofe wm © . . . . waren ju all*

Zeitiger 3ufriebent)cit beenbet. Der junge gürft £otf)ar tum (£ . . . .

war in Begleitung mehrerer Herren nach 20 . . . . gefommen, wo
nunmehr bic Verlobung ber beiben Spröfjlinge aus erlaubtem ©e*

fehlest offiziell befannt gegeben werben foHte. sprinjeffin Slifabeth

hatte ifm frcunblict)*für)l empfangen.

Der gürft Don (£.... mar eine ftattlidje, gewinnenbe @rfMei-

nung, aber im ©runbe unfäglicf) hochmütig unb für jeben SHenfchen,

bcr baS Unglücf hatte auf ber oielftufiaen föangtreppe mebriger $u

ftehen als er, abfto&enb unnahbar. Diefe (Sigenfdjaft machte tf)it m
ben Sluaen ber ^rinjeffin nidjt gerabe liebenswerter. Dem TOmfter
uon geigen hatte er mit einigen förmlichen SBorten perfönlid) ben

Stern fernes £auSorbenS überreicht. Damit glaubte er beffen Dicnfte

mcljr als r)inreict)enb betotjnt ju haben unb flimmerte fid) nict)t meiter

um it)n. 9Rit fchledjt üerr)ct)ltem (£rftaunen fat) er baS auf gegenfeitiger

Achtung berutjenbe greunbfctjaftöDcrtjältnife, welches jwifchen bem iöru*

bcr feiner Vraut unb geigen beftanb. i£r fonntc gar nicht begreifen,

wie ein gürft mit einem gewöhnlichen Sterblichen einen vertraulichen

Vcrfehr pflegen fönue, unb gab feinem Vefremben hierüber in ©egen*
wart ber ^rinjeffin SluSbrutf.

„geigen ift ein cbler, ausgezeichneter 3Rann, Roheit", hatte biefe

furj gefagt. „SRein Vruber fann fich glürflid) fchäfcen, ba& er einen

folchen greuno befifct."

gürft Lothar war über biefe fe&erifche Anficht ganj entfe&t unb
meinte, an feinem $ofe bürfc fich niemanb bamit brüften, oon feinem

£errn über Verbienft protegirt ju werben.

.Wun", entgegnete bie ^rinjeffin, „ein jeber £>of hat feine Sitten.

34 finke bic unferigen rjübjdjcr, welche bem wahren Verbienft gerechte

Slnerfennung sollen."

Diefe Antwort ärgerte ben ftoljen Stfann. Slm nädjften Sage
lieft er fich oa5u hmreijjen, in ©egenwart feines 5lbjutanten eine ab-

fällige ?leu&erung über geigen ju machen. Der Offtjier erlaubte fich

bie Stemel fung, ba& ber SJcmiftcr ein anmaftenber sicenfd) fei, beffen

Slnfprüche fid) höher gewagt hätten, als Sditrflichfeit unb SlnftanbS*

gefühl julie&cn. (StmaS erftaunt fragte ber gürft, was bamit gemeint

fei. Der Slngerebete, bcm bie Sßorte meüeicht wiber Sßiüen entschlüpft

waren, ftottertc in töbtlichftcr Verlegenheit einige wenig jufammen*
hängenbe Säße. Stuf einen furjen iöcfet>t jeineS ©cbieterS erzählte

er ftodenb, ba& man bei £>ofe, aber ganj geheim, bauau fpredje, ber

SDttnifter habe einft — eS fei aber faum alaublich — um bie |janb

Sh^er Roheit, ber ^rinjeffin angehalten. Diefe habe im ^inblict auf
iljrc erlauchte SIbftammung ben ftühnen mit Verachtung jurütfgewiefen.

Uncrflärlich müffe nur nach °em Vorgefallenen erfcheinen, bafj ber

SDtonn, welcher an jebem anberen #ofe unmöglich geworben wäre,
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bennod) im Eicnfte Seiner §oty\t, beS gürften oon 2B .... Der*

blieben fei.

2Jctt Wachfenbem GErftaunen hatte gürft £otl)ar sugct)ört unb enb*

lief) gejagt: „Suchen Sie ber &ache auf ben ©runb ju fommen,
lieber SRocfoow, id) werbe mid) 3t)nen gnäbig erweifen."

$>ie Unnahbarfeit unb ber ^oehmutt) beS gürften waren niemals

fo ^eruoraetreteu, wie in ben nädjften Sagen. Slber mit fcfyarfem

Sluge beobachtete er bie Umgebuna. <Sr fat) mit innerem Sngrimm,
baj$ bie SBangen ber 93rinjej|in (tet) einige SRale mit feinem SRotl)

bebedten, mät)renb fie mit bem 9J?intftcr fprad): eS überfam ilm bei»

nar)e ein ©efütjl ber GHferfudjt; ber oerlefcte Stol$ bäumte fid) mäd) s

tig in it)m empor. 21 is auf wieberholte gragen $>cu oon SRodjow

beftätigte, ba& baS ®erütf)t zweifellos auf 9ä5at)rt)eit beruhe, wie er

aud Slnbeutungen herausgehört, übermannte it)n ein §eUer Horn.
„$>er unoerfchämte SWenjct) mu& befeitigt werben", braufte er fid)

Dergeffenb auf. S)ann trat er auf ben Offijier ju unb fat> itjm

fd)arf in bie klugen: „Sie haben mich oft S&rcr öoHen Ergebenheit

öerfidjert, ich Dm bereit Sie beim SSort ju nehmen, borgen Wirb,

wie ©ie wiffen, ton Seiner Roheit ein 5)iner gegeben, bei welchem
meine Verlobung offiziell befannt gemacht werben foQ. Uebermorgen

reife ich ab. 3d) will nicht fortfahren, ohne meine iöraut oor ben

gubringlichfeiten eines Snfolenten gefichert ju haben. Sie werben
aber oerftehen, baf$ nicht ich ihn üor ^e SRünbung einer $iftole for«

bern fann." Gr hielt einen Äugenblicf inne, als warte er auf
Antwort.

Roheit meinen?" fragte ber Offizier 5öa,ernb.

^Sch meine, lieber Bochow, ba& fid) für Sie leicht ein ®runl>
finben liejje, wenn Sie SDiuth haben."

@S entftanb eine fdjwüle Sßaufe. Stenn erwiberte ber Offizier,

welcher fetjr bleich geworben war: „3$ werbe ben SSMUen metneS

£errn erfüllen."

gürft Sottjar brüdte ihm, wohl jum erften üRale, bie £anb unb
fagte: „3ebe Glitte fei 3(men im uorauS gewährt, meiner lebenSläng*

liehen fcanfbarfeit unb <£nabe finb Sie uerfiiert"

„3ch bitte nur um bie Erfüllung eines SunfdjeS, Roheit, nach*

bem bie Slffairc oorüber." (£r oerbeugte fich falt unb jehrttt hinauf
ohne bie Antwort abzuwarten.

*

9Rit tljränenben klugen erzählte mein Gewährsmann bie folgen*

ben ©rcigniffe, bei benen er jum STheil 3euge öc*°efen Seine
2Borte Clingen mir noch in ben Ohren; ich 9*&e fie wieber, wie fie

mir im ©eDäehtniffe haften« »£.*rr oon Bochow hatte bem SRinifter

oon geigen in furjem Sßtortwcchiel eine Söelctbigung zugefügt, für bie

eS nur eine Sühne gab. SGBorin fie beftanb, habe ich nicht genau

erfahren tonnen. SeDenfallS war ein 2)uell unoermeiblicb unb ber

3weifamplF würbe auf ben £ag ber $lbreife beS gürften ßothar feft*

Qcfefct 2Bährcno ber SRinifter äußerlich eine t>citcrc üRiene *ur

<&d)au trug, bemächtigte fich £crrn 00,1 Bochows eine immer tiefere
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SBerftörtyeit, je netyer bic ©tunbe ber ©nlöfung feine« 9Borte« fjeran*

rüdte."

„©ei bem ©rauen eine« fyerrlid)en ©ommermorgen« trat id) in

ba« $lrbeit«äimmer be« SWinifter«. <£r fab, übernädjtig au«. 3n
gkia^giltiaem $one teilte er mir einige Serfügungen mit, meldje id)

für ben gall feine« $obe« ausführen möge. 2)ann erljob er fid), an*

fetjeinenb mül)fam, oon feinem öeffel unb fagte mit oor SÖetjmutf)

^itternber ©timme: „9ßun, lieber greunb, babe id) nodj eine ©itte. SBenn
id) fallen foUte, geljen Sie fofort xum dürften unb fagen ifmt, aber

nur i l)in allein, baß id) für bie (Iljre fetner ©>d)roefter bie 23affc in

bie £anb nalnn. dr mirb ©ie üerftefjen. ^rinjeffm Slifabetl) barf

niemal« erfahren, baß fie bie unjd)ulbige Urfadje meine« $obe« ift

©eben ©ie mir 3^r Sitort, baß (Sie ttyun werben, loa« in 3f)ren

Gräften ftefjt, um jebe« etma barauf bejüglidje ©erüdjt auf eine faljdje

Jährte ju leiten. Sßur ein« fagen ©ie ber $rinje)fin felbft, wenn
fte banadj fragen foUte: mein lefeter ©ebanfe, metn lefcter #aud)
galt ihr."

,,3d) brüdte bem greunbe bie jpanb unb bat iljn, nirfjt mit trü*

ben ©ebanfen in einen Stampf 5U gefjen, beffen Äu«gang für üjn ein

glüdlidjer fein fönne."

„(Sin glüdlidjer?" fragte er fdjmerjlid), „niemal«! @in rafdje«

(£nbe märe Da« größte ©lüd für mid). 3a) Ijabe mir bie giügel an ber

©onne oerbrannt, ber ©tur$ in bie $iefe muß folgen, auf bie eine

ober anbere 2Beife. 211« id) oemeinenb ben Stopf fdjüttelte, fagte er:

„Quälen ©ie mid) niAt", — unb bann gingen mir tnnau«/*

„£cr $ar! be« ©djfoffe« grenzte an ein größere« ©efjölj, r)ter

toar eine Heine £id)tung 311m Stampfplafce au«erfet)en. SBir {abritten

ftumm unter ben tyerrlidjen fiaubgängen batjin; ein erfrifdjenber SWor*

gentjaud) fädelte ftürjluiuy. bie Ii)au tropfen auf ben ©räfern gl i Ber

ten im erften ©tral)le ber aufgeljenben ^onne. 2lm dnbe bc« $atfc«

mar ein £urd)blid auf ba« fc|on äiemlia) entfernte ©d)loß. Ser
aJiinifter feljrte fi$ um, flaute einen flugenblid nad) ber im borgen*
lidjt glänjenbcn Kuppel be« $t)urme« unb minfte ftumm mit ber |>anb

l)inüber. (£« mar mic ein $lbfd)ieb«gruß: nie merbe id) ben tieftrauri*

$en Sluöbrud feine« ?luge« oergeffen. £ann festen mir wortlo« un*

leren S53eg fort"

„öcit oon SRodjom, ber entfefclid) blaß au«faf), mar mit feinem

©efunoanten unb einem Slrjte fd)on 5ur ©teile, al« mir bie Sidjtung

betraten. SRad) bem üblidjen $lu«jölmung«oeriud), ber oon beioen

(Seiten eine fur$e Sbmeifung erfuhr, mürben bie Waffen geloben, bie

Gegner ftanben fid) auf jetjn ©abritt gegenüber. 3dj fonnte beutlia^

bemerfen, baß bte $anb be« Offizier« ^eftig gitterte. 2)ie ©c^üfje

ttclen k tempo. Shirt oon geigen griff mit ber linfen £anb naa)

einer ©ruft, mätyrenb bie fRea^te ba« ^iftol frampf^aft umflammert
l)tclt. 3)ann fdjmanfte er unb, al« mir tjinjujprangen, fan! er in

meine ftrme. 95orfia)tig ließ id) itm auf ben meinen töajcn nteberg leiten,

ber $lnt riß ij^m bie Äleiber herunter unb beutete ftumm auf eine

Heine xöunbe in ber ©ruft, au« roeldjer nur menige 4ropfcn ©lute«
herausquollen. SWit ftarren, meitgeöffneten Slugen lag ber Jtfemmnbete
ba, ein tiefer ©eufjer entrang fia^ feinem 2Kunbe — er mar tobt"
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„$err uon sJlocf)ow ftanb plöfelicf) neben mit unb fagte mit t^alD-

erftidter ©timme, bte Söorte mühjam tjerauöftofecnb, als oerurjache

ihm jebeä einzige furchtbare ©chme^en: „3d) bitte ©ie — btefen

©rief — nachbem (sie it)n gelefen — an feine Slbrcffc beförbern

wollen. — 3* gehe fort, weit fort — öielleicbt finbe ich im fernen

fianbe 9iuhe. Wuty, t)aha, SRutye." (Sr fchrie auf, Itefe fid) plö&lid) auf
bie fötiee nieber unb brüdte bte erfaltenbe #anb be£ lobten an feine

Sippen, darauf forang er wilb empor unb fturmte baüon, fo fcrjnell,

bafe ir)m niemanb folgen tonnte."

„3d) ^ielt baS offene (Schreiben in meiner $anb. 9)2it feften

ßügen ftanb barin: „©einer $ol)cit, bem gürften fiotfjar. $ln mei*

nem SOhitlje werben dm. ^>ot)eu nicht melju jroeifeln, fobalb ©ie biefe

feilen Iefen. 3Rit meiner (£l;re »erträgt eä fid) aber nicht, baß ict)

länger im £ienfte ©m. feofyrit bleibe. 3d) bitte um meine fofortige

Sntlaffung unb gebe, ot)ne bie mir juaejagte Erfüllung biefeS einzigen

unb legten ©unjcheS abzuwarten. 9Jtöge (Sw. $>ohett ber ©ebanfe
an mich unb mein ©efdjtrf nicr)t afljufdjroer brüden." darunter mar
nur ber Sfaxme beä ©d)reiber3, fonft fein S&ort."

„3eh faltete ben Srief jufammen unb bara ir)n an meiner

23ruft: mir mar auf einmal alle* flar gemorben. £en lobten brach*

ten mir in einem Stögen nad) feiner SSorjnuncu bei ber früt)cn ©tunbe
tonnte bieä ohne Sufferjen gefd)et)en." — ©omeit bie Sorte be$

3eugcn.

*

Der plöfolidjc, angeblich burch -£>ci*äfd)lag erfolgte Xob beä Wli*

nifterö enegte an bem fleinen £oje ungeheure ©enfation. ©djonungä*
ooll theilte ber gürft feiner <bchwefter Die Xrauertunbe mit Sßrin*

jeffin (Slifabett), welche bisher mit ftarfem äagen allen auf fic

einftürmenben (Sinbrüden wiberftanben hotte, brach ohnmächtig ju*

jammen. Sie oerfölofc fid) tagelang in ihre ©emädjer unb nur ber

einbringlichen ßufprache itjred iöruberö gelang eä, fie enblich ju bc*

wegen, äu&crlid) wenigftcnä ben ©djem ungejtörter ^Rutjc ju bcwal)*

ren: geraume 3eit hinDurch hat niemanb in ihrem Slntlijj cm fächeln

gefehen.
sJiadi einem halben 3ahtc reichte fie bem gürften Üottjar iijrc

£anb. Xcr gürft war ein anberer geworben, eine fchwere üBürbc

jcfjien ihn niebenubrüden. ©ein .jpodjmuth wich einer ruhigen 3urüd*
tjaltung; jeber Sunfd), ben feine @emalm nur anbeutete, war ber

Erfüllung gewife. (£r fat) gern, ba& ßlifabetf) im Sohltfum SBefriebi*

gung fanb, unb unterftüfcte fie bei ihren menfchenfrcunbltcfjen Serien
nad) Shäften. ©o fuchte er ba3 auf ihm laftenbe Unrecht 5U fühnen.

Unb (Slifabeth? ©ie Ijjat niemals ben wirflieben 3"famwcnhang
ber ©reigniffe erfahren, ju ihrem ©lud. Stur ba§ geigen im Xuell

gefallen, wujjte fie. ©ie würbe bie angebetete gürftin, oon ber ia)

nur in ben SluSbrüden tieffter Verehrung fprechen hörte. Oftmals
mochte fie täreS 3ugenbfreunbeS gebaebt hoben: „$)er grüt)ling hält

immer bie ©ehnfuerjt wach", — hatte fie mir gejagt, ©er weijj, in

wie melen einfamen ©tunben h^ifee Xhränen bon ihren Sangen bem
Slnbenfen oergangener 3^iten gefloffen waren!
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„$)er ftrüfjling fpenbet 9ceftar, ber £>erbft £etl)e." 3ft ber be*

raufdjenbe Xranf fetjöner, tpclc^cr unferen Qjeift ju fdjmütbelnber |>ötje

emporfteigen läßt? Ober ift eö beffer, in bem ruhigen Stteere Jorg*

lo[en SBergcffend untenutaudjen? — 9cur ber SÄenfd), roeldjer große

greuben unb ftarfe Seiben aufjaudjjenben ober blutenben $erjen3

l)at burdfjfoften muffen, barf fagen, ba& er gelebt tyat. Sluf ben

grüfjling folgt ber Sommer, auf ben £>erbft Der Söinter, ferne ber

Sa^reö^eiten Darf in bem emigen Sfreidlauf fehlen. 3d) liebe jefct ben

$>erbft, aber ber grityling — lang ift er entfdjmunben — mar einft,

ad), mie fjerrlid)!

Satjm, batjin! . . .

flijSggpp, u fragft, ob 28al)rcd td) beriebte?

o jf^MPJ o 3d) tyab' eä immer it>at)r erlebt.
:

: ^ST* ' Mut feltfam ift, baß, tuenu icf) birfjte,

j r @üi gäbdjen fid) 5um anbern mebt.

iBenn eined motu*, maä mir gefdjetjen,

So fpann öiel Söafjreä fiefa barau.

2Benn eineä ruirflid) ict) gefeljen,

Sid)! mie fo oiel erlebt' i$ bann!

2Saltt)cr Tormann.
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pxxi in Kalifornien! aöcld)' einen Sraum froren ©nt*
jütfenö ermetfen biefe SBorte in bem SReifenben, bem
e3 belieben mar, itm ju biefer gefegneten Sa^r^cit
.nad) bem „®ranit*<Staate" ju führen; benn oüe ©taa=
\ttn beS SBeften« erfdjeinen als ganj oerfcbjebene 9Bcl=

ten, je nadjbem man fie im grünen ißrad)tgetöanb beö

zeitigen &rüf)lina3 fieljt ober bann, toenn bie Xmrre be8

£>ommcrä bie blütjenben ©efübc in toeite Ebenen ooü* trocfenem

}/|>eu unb uerfdjmadjteten SPflanjen oertoanbelt, bie unter erftiden-

bem (Staube begraben liegen.

©elbft toenn ber föetfenbe bie Ebenen Derlögt unb feine ©djrittc

nadj ben großen ©ebirgäfetten richtet, fann er aud) biefe nur im §ei=

tigen griifjling in uoücm Sftaturfdjmnd antreffen. £ann prangen ade

«frü^el mit ungezählten SBlüten in ben garben beö SRegenbogenS, jebe

Statferaber fdmuUt, genährt oon bem fdnneljenben ©dmee ber böseren

®ebirg3lagen, jum raufegenben Strome an unb jeber SBafferfall be*

jaubert burd) feinen lebenbigen üiebrciv

3m (Sommer bagegen jiebt ber Söanberer burd) läftige ©taub*
toolfen bat)in. (Sr finbet bie SBafferläufe unbebeutenb, bie Mjalcen

fdjon im Slbfterben, aud) bie größten SBafferfälle nur als (Sparten

beffen, ma$ fie im grüf)ltng toaren, toäfyrenb alle bie gtifoernben perio*

biföen gätle, bie Stinber beä fdjmelsenben (SdmeeS, längft gänjli^

©erfdjrounben finb.

3d) fonnte und) folglid) nur glütflid) preifen, ald id), infolge un*

ertoarteten längeren Slufentfyaltö auf ben frönen Snfeln ber ©übfee,
in ©an granciäco am Cftermorgen an§ £anb ftieg unb bie erften

©inbrüde oon ber Sfteuen Sßelt burd) feine, mit oerfd)n>enberifcf)er

SBlumenpradjt gejdjmüdten Stirnen empfing. SebeS ©Ottenaus ber

großen Stabt fudjte ba3 näct)fte burd) bie gülle oon SKofeu unb rein

toeißen fiilien — uorjüglid) oon ber bei und als Hrum befannten

&rt — ju überbieten.
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_
3n ganj Kalifornien feiern bic £tnber am Dfternacrjmittage ein

arofjca Sfumenfeft; $aufenbe froljlodenber kleinen tammein fid) bann in

langen Qücpn mit luftig flatternben Sönnern unb Dpfergaben an Slu«
men, um fid) jum frör)licr)en gefte au oereinen unb ityre ©oben an bufti*

gen ©lüten, jumeilen aud) an (Selb, Den Hrmen unb Seibenben barjubieten.

SRacb, biefer vorläufigen (£rfaf)rung oon bem, ma$ californifcfje

©ärten m erjeugen oermögen, unternahmen mir oerfdjiebene Sluäflüge

in bie 9cad)barfci)aft, bie überall üon bem erftaunlidjen SReictjtfjum an
roilben ©lumen 3cuÖn»6 ablegten. 9Heilenroeit fuhren mir burd> fiupi*

nenfelber, mit einer garten, auSDauernben 2lrt, bic im ßanbe f)eimifdj ift

üppig auf bem öben 2)unenfanbe, auf bem bie grofee Statt fo fdmell

empormucfjS; unb bie Pioniere gloraS üerridjten ein fct)r mid)tiae$

SSkrf, inbem fie Saufenbe oon Sldern jeneä unfrudjtbaren, fonft letcfjt

bcroeglidjen Sanbe« befeftigen. 3eber ^Bufcf» trägt fjier un*ä()lige

quirlartige Slütentrauben uon rpdjrottyer, oioletter, mei&er, blauer,

hell citronen* ober orangengleictjer garbe; unb außer biefen, in milbem

©eftrüpp auffduefeenben Supinen pnben fid) in Ueberflufj aud) nod)

alle anbern Varietäten — citronengelbe fleinblütige, große metjlreidje

blaue ßupinen unb allerfjanb 3^ergarten oor.

2ln anbern ©teilen famen mir an gelbern mit intenfio blauem
SRitterfpom, an folgen mit einer rjod)rott)en, bort ber „Üttalerpinfel"

genannten Slurne oorüber unb fanben aud) nodj Diele fdjöne milte

madjfenbe ©turnen. 23or allem mürben unfere klugen aber gefeffelt

burd) breite, lebhaft orangefarbigen Streifen, bie l;ier unb ba jrotfcijen

bie grünen #ügelroeibcn etngeftreut maren. üHan fajte un3, bafj bad

californifcfter 9Äohn fei; eine nähere öefidjttgung lte& jebod) barin bie

befannte dfd)fcf)ol$ta unferer r)etmifcr)en ©ärten erfennen, meiere fjier

in ihrer |>eimat eine auäroärtS nirgenbS erreichte Ueppigfeit entfaltet.
s
Jiid)t beoor mir an bie btumenbebedten fanften Slbfjänae ber

5füfte gelangten, tonnten mir aber mit Wertjt behaupten, eine Söorftcl»

lung oon ber ^3rad)t biefcd großen ©lütenparabtefcä au tyaben. |>ter

fdjemen £ügcl unb SBiefen in bellen garbenflammcn aufjulobern

ober fdmrlacrjrotf) unb golbig, meifj, citronengelb, blau unb purpurn

in allen Sctjatthrungen au erglühen, ßeucfjtenbe garben erhellen bie

2öalbblb&en, mie bie tiefften S$lud)ten üppig grüner Slbfjänge; rotfje

unb blaue Stitterfporn, 9J?ofd)uärojen unb @aufler*(2lffen*)blumen,

himmelblaue SRemopljilen unb fdjarladnrotfye (Solumotnen, 3lucr3'»

Tonnen* unb fogenannte Sdjadjblumen, Selängerjelieber unb itfergtB*

meinnicht, golbige SRanunfeln unb blaue 3roerg*3riS — biefe nebft

einer SDcenge aud) in mitteleuropäifdjen ©arten oorfommenber iBlumen

fdjmüdcn tjier ba« £anb otme SKitroirfung beä üttenfdjen,

©ei einem 2ttorgen[pajiergange jammelte idj über Iwnbert Oer»

fcfjiebcnc ©lumen unb f)örte, bafj im fiaufe eineä califormfdjen grüff
lingS unb Sommers letcht über 500 Spe^ieS au finben feien.

l£ä mar mir ein befonbered Vergnügen, bem freunblidjen runben
©cjid)t ber tjeimiferjen Sonnenblume ju begegnen, bie irjrcr californi*

fdjen ©eburtdftätte ein l)crjlid)cö SiUtommen ^uftra^lte; mir fanben
aber nur menige (Exemplare, dagegen mürbe nur mitgeteilt, gäbe

in btn füblictjeren ©erggegenben Sanbftric^e, mo meilenlange Streden
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ber 2tnf)öhenrüden in golbgelber garbe glänjen unb Sftilliarben biefcr

riefigen „(äanfeblümchen" fo bit^t aneinanbet gepadt flehen, ba& feine

Spur üon grünen ^Blättern burrf) bie fjochgclbe gläctje Jjeruorfrfjimmert.

3n gleicher garbenpracht glänjt Sübcolorabo, wo auch ^urpuraftern
in üppigfier gülle uorfommen unb unerroartet an allen ©teilen auf*

fproffen, fo bafj man fie fogar auf ben aufgehobenen SRafcnftürfen

antrifft, mit benen bie bortigen ÜDftnengräbcr iljre Kütten bebeden —
ein heblicrjer ©dnuud ber fonft büfiem, ftf)tnufcigen £agerpläfoe.

<So fd)ön auet) bie ebenen in ihrem grünen, blumengeftitften

bleibe erfcrjienen, brängte eä mid) bod), bie munberooüe ©ierra^e*
oaba ju erreichen, unb ba id) t)örte

r
ba& bei bem raffen ©Amelsen

beS ©djnceS bie SScge nad) bem meitberühmten ?)o=©emitethale jdjon

offen feien, befd)lof$ id) unoerjüglid) aufzubrechen, ©in SRadjmittag

auf ber (Sifenbafjn unb jmei lange Sage SCÖagenfarjrt brauten uns
glüdlicr) nach bem Sföalbgürtel.

3)ie Sifcnbal)n führte uns längs eines formalen $l)eileö beä un»

geheuren SBeijenfelbeä t)\i\, ba£ jid) jefct annä'hernb 600 2Heilen (965
ftilometer) oon Starben nad) feüDen erftredt. Srofc feines tyotyn

S53ertf)e£ für ben garmer, entbehrt eS bod) jeben meijeä für ben

greunb ber frönen unfultioirten 9tatur, unb id) mar alfo nicht wenig

erfreut, enblid) ber Monotonie bcffelben ju entgegen unb nad) einer

©egenb üoll lieblicher zellenförmiger §ügel ju fommen, meldje alle

ein üppige«, langhalmigeä ©ra£ von bejonberö jd)öncm Ohün bebedte

unb bie Dorjüglidje Söeibepläfcc bilbeten, auf benen fid) muntere Sttin*

bertjeerben tummelten; ba$u bilbete ba£ faftige ©ra£ nur ben &oDen*
tepgid), über bem buntjdnllernbe, farmin*, purpur* unb fa^arladjrotfje,

toeiße unb golbgelbe 23lütengarben fid) wiegten.

SJcürjfam nur ging eö oormärtö, bergauf, bergab, runb um bie

untersten Söergmaffcn, reelle ftellenmeife bid)t mtt #ufd)hola unb
blüf)enbem ©cjtrüpp barin bebedt finb, bann toieber graeberoachjeu

unb oarfähnlid) erfreuten, roenn fie jd)öne (Gruppen meißer ftaftamen

unb £ebcnäeid)en, ober mit anbern Korten, californifcrjer föojjfattanien

unb 'Steineiben jdjmüden. 3n ber iViit;c wie in ber gerne aber geigten

fid) bie bearaften Abhänge mie mit iHegenbogenfarben oerjiert, jobalD

ba£ ^elle Sonnenlicht auf ben Beeten mit »üben Blumen fpielte.

sM\t (Erreichung höherer Sagen fanben mir an managen ©teilen

nod) tiefe ©djneebänfe; aber auet) ganj bidjt bei biefen tyatttn fid)

einige lachenbe ©lumen beeilt, ihre Steldje ju erfd)liej$en, unb unter

bem 8d)ufcbad)e eine« großen gicrjtenmalbeS fanb id) einige fetjone

Sremplare einer mir nod) ganj neuen $flanje (Sarcodea »anguinea),

eine jeltfame, Ijcll fdjarlad)* unb farminrothe JBlume,, ähnlich einer

redjt fleifdugen ^Uajintrje. 2ie mirb l)icrjulanbe „3d)iiecb[uine" ge-

nannt, meil fie unmittelbar aus bem &oben aufjprießt, fobalb Der

©dmee toegfa^miljt — alfo fo mie unfer ©cfjneeglöddjcn; boch an*

ftatt glcid) legerem mit zartgrünen, meieren flattern umgeben ju fein,

tft tjicr jebe farminrothe ©lode juerft in eine gleichfarbige 2)ede ge*

hüllt, melche fich gleich beim Stormbruch über ber iirbe aufrollt unb

fo eine hWntt)enartige iölütcnpöramibe oon etma 20 Zentimeter

£öt)e bilbet 2)er jiemlich bide ©tcngel ift nur 5 biö 7 Zentimeter

lang, unb fo macht fie ben Zinbrutf, ald jüngelten auä ber faum
»a ©alen 1886. ^eft XU. 8anb iL 42
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getrauten (Erbe, oft ganj bicf)t neben ©chneeroehen, Heine glommen
empor. 3d> toeife nid)t, ob btefe ^flonje aud) in anbern (Regenten

gefunben mirb, l)abe bis jefct aber noch nirgenbS oon ihr gehört.

Sntmer ^öt)er flimmenb erlangten mir nun einen Üeberblid über

eine tticifyc erhabener, alle nod) mit blenbenbem ©dmee uerliüllter

Öergaipfel, uno priefen unS glürflich, noch tyzxtyx gefommen ju fein,

mo fiel) bie ©terra Sfteoaba (b. i. ©dmeegebirge) m ihrem magren

Geratter jeigte.

2Bie *um Hbfdnebe fiel ein ©dmeefchaucr oon ben bergen nieber,

als mir einen ©ürtel prächtiger alter gidjtcn paffirten. $ie fanft

herabriefelnben gloden füllten bie Söerge in einen bünnen, gasartigen

©djleier, mäljrenb entferntere ©nippen bunfler, in grauen Statten
oerfentter giften ganj unbeftimmt unb gefpenfterartig erfdnenen. £ie

uns nät)er|tel)enben muffen riefenmäjjig an, ba ifjre ©eftalt fid) burd)

ben üergrö&ernben SRcbcI unb ben launifd) ^erabmirbelnben Schnee
bebeutenb auöjubetjnen fd)ien. ©tili fanfen bie meinen, ffoumgleidjen

giocfen l)ernieber, fein ßufthauch ftörte (ie, als fie, leichter mie ber

galter auf bie ©lume, auf Slft unb QroeiQ f)erabgaufelten.

Sßlöfclid) jjertheilten fid) bie SBolten unb enthüllten einen Gimmel
oon tieferem »lau, als ich i* unter ben Tropen gefehen; balb ergofc

fid) bann ein ©trom golbenen ©onnenlidjtS über bte fd)öne, blenbenbc

(Srbe, unb bie glifeernbe bracht beS SSalbeS entfaltete [ich über alle

SBefdjreibung. Sebe gerabe aufragenbe gidjte fdjicn in eine Sßuramibe

fehimmernben ÄlabafterS mit SWalachitabern barin oermanbelt, als mit

burd) bie Saft oon SDtyriabcn feiner ©djneeflotfen niebergebrütft ioareit

3u beiben ©eiten oon unS, fomot)l auS bem tiefer liegenben

Söalbc, mie auS bem hängenben ©ehölj, baS bie fteile SBergmanb be*

fleibete, ragten jehntaufenbmal jet)ntaufenb meifje ©pijjen, 9JfmaretS

unb 3mnen r
llHC au * emer ibealifirten morgenlänbifchen ©tabt, empor— obroohl ficherlid) noch fein Marmor fo roeifi fchimmerte, nicht ein*

mal ber Oer traumhaften ©räber oon Slgra.

UeberaQ auf bem SRiebgraS, auf jeoem £afel$meig unb SWanja*

niüabufch lagen bie leichten gloden Oon gauberfriftall — felbft bie

feibenen ©emebe ber gefchäftigen ©pinnen hatten ihren Slntt)eil befom*

men unb fehimmerten nun gleich 3umelen im ©onnenlicht. 3)öju trug

jeber gelSblod feine ©djneehaube, jebc ftarre, rauhe Ätlippe mar mie

ourd) ^uberftaub abgeglättet, ber überall oerftreut lag, wo eine

©palte ober gurdje itjm einigen $alt bot; unb [jodj über aded er»

hoben fid) bie fchtoinbelnben Berggipfel im fletfenloSreinen, blenben-

ben meinen ©eroanbe.

?ln einem hübfehen fünfte inmitten beS Salbe» unb nahe einem

malerijchen gluffe, ben bie meinen ÜKänner JBig ßreef nennen, mach*
ten mir für einige dächte |>alt unb befugten bann einen prächtigen

Balb mit torlt$en alten gid)ten, untermtfeht mit majeftätifchen

Sempiaren ber Sequoia gigantia, roclche bie ©nglänbcr 5um fort*

hrenben unb gerechten SBerbruffe aller Slmerifaner t;artnäcfig Welling-
tonia nennen.

StaS mar ein SBalb, mie man ihn nur in Kalifornien fehen fann,

fchön über alle öefchreibung, mit langen ©ogeugängen, getragen oon
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braunen, rotten ober gelblichen ©äulen, ben (Schäften bon 3^tcn»

göt)ren unb Gebern üerfäiebener Slrt, alle gerabe roie ein $feil unb
amei* bid breit)unbert gufc bodj auffteigenb, um in einer Sfrone bict)t*

oerflodjtenen, mattgrünen ©eäftd ju oerfdjtoinben. (Sin foldjer Söalb

fönnte root)l bie SBofmftätte aller guten ©eifter fein, tote bie Snbianer

in 2Bat)rf)eit glauben.

Äm fünften $ctge nad) ber Slbfafjrt auä San graneteco erreidj*

ten wir einen ©ergrüden bon etwa 7000 gu& £öt)e über bem Speere,

^löfclich eröffnete fidt) und auch ber erfte (Sinblid in ba3 3000 g-uf?

tiefer Iiegenbe (9)oSemite*) $t)al, ein fteiler Slbgrunb, umrat)mt oon

wellenförmigen ©ranitrüden; ober id) möchte eä lieber befdjreiben als

unae^eure eingefunfene ©rube mit lott)red)ten SSänbcn, unten aufcgc*

fleibet mit einer ebenen, üppig grünen SBiefe, burd) bie fid) ein wie

Duedfilber fdnmmernber glufe ^infd)langelt.

#tcr unb ba oerrieth eine 28olfe oon SBafferftaub an ber unge*

teuren SHippenmanb, wo ein oom ©d)nee genährter SSafferlauf oon

ben böseren ©ergfuppen ben Söeg jum SRanbe beä Slbgrunbä gefun*

ben patte — ein lottjrediter ^aü oon jroei* bis breitaufenb ^ufc.

$)er un3 nächftgelegene Söafferfall wirb meift ber ©rtbal Seil

(©rautfdjleier), oon ben Snbianern aber w$ol)omo
M
genannt (£r er*

fernen Wie ein flie&enbeS £äutchen feinften fünfte«, auf bem bie

fetjönften Slegenbogenrefleje fpielten; benn hinter unS fenfte fid) bie

©onne fdjon t)erab unb bie ©pätnachmittagSfchatten t)ufct)tcn über

baS $f>al, wät)rcnb it)r ©lani nod) flar unb ijiell an ben falten wei&en

©ranitflippen unb oon ben glifcernben ©chneegipfeln ber hohen SReoaba

loieberftraute.

Seber bebeutenbere Slbgrunb, jebe gelfennabel unb jeber wunber*

bare ©ranitbom mürbe un$ mit tarnen bezeichnet, als mir üor bem

Jrinabfteigen in bie Sicfe auf bem työdjften fünfte beS SßaffcS gelten.

4er Eingang xum $l)ale ift gjeichfam bemalt burch eine enorme, faft

würfelförmige Waffe oon weißen (Kranit, welche frühere fpanifche Sin«

fiebler „El Capitano" getouft haben. <5ie bilbet eine maffioe flippe,

bie fo tveit oon ber $auptfelfenwanb ^eroorragt, ba& man lcicr)t bie

SBorfteUung eine* gewaltigen ©urgüerlie&eS befommt, in bem bie guten

©eifter beä $l)aled ber Belagerung burcr) bie (Striefen Svofe geboten

Ijaben möchten.

3d) bereifte, ba& in ber ganzen SBelt nod) eine anbere flippe

oorfommt, bie ftd) mit biefer lu'er oergleidjen liege, wa$ fieb fd)on aud

ber Betrachtung ihrer ©rö&cnuerhältniffe ergiebt. (Sin maffioer ©lod
au* glattem cremefarbigem ©ranit oon 800 SWetec Sänge, ebenfo

großer ©reite unb etwa« über 900 SWeter abfofuter ^>öl)c. ©ergegen*

wärtigt man fid) baneben ben frönen (Saftle SRocf in (Sbinburatj mit

131 Meter, Xüucc Saftle mit 141 ober auch ben bekannten Srtlwr

<&cat mit 247 2Keter $>öt)e — tote jloergfjaft mürben biefc erfcheiuen,

roenn ein ßauberer fte an ben gu& biefe* getoaltiaen €>teinblodS oer^

fe^en fönnte, auf beffen Oberfläche fein ^radr)alm, fein garn ober

Wlotö ©runb genug ftnbet, fich anzuheften, um bie nadte, jdjarf ab*

gefchnittene SBanb au färben.

©teile man fich eine gclSmaffe oor, fo hoch toie ber Äamm be*

GrjgebirgeS über bem Weerc, mit einem lieblichen SBafferfatt, ber

42*
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bireft bis au beffen gufj tununterftünt, um mit einem jrociten größeren

3aU in eine tiefe ©d)luctjt tn'nabaujallen, roo er auf bie fyuiptfelö*

manb beä ^tjaleö trifft. £er erfte ift namenlos unb oerfd}toinbet mit

bem (Schnee; ber sroette oerfied)t aber aud) im ©ommer niemals 2Me

Snbianer nennen ifm ,,$hmn*oo*toosfoo*t)a'', eine Radjatjmuna beä

Uagenbcn Rufö ber $ol$tauben, bie in ber ©djludjt Obbact) finben.

öeim £inunterftetgen nad) bem $t)alc famen toir bur(t) ben oom
Sabal SBeil gebilbeten SSafferlauf unb ftimmten alle bann überein,

bafj $ofjomo, roenn er, roie bie Snbianerlegenben mclben, ein böfee

©eift geroefen mar, boct) 33ufje getrau tjaben unb begnabigt roorben

fein müffe, benn ctmaa fo ©d)öne3 tonnte nid)tö Söfeä fein. ift

ein Slnblicf, um Sngel &u erfreuen — ein faft ättjerifcfjer Kall, fo

leicht roie Stampf unb $)unft, ber fid) nad) jebem Suftrjaudje fc^miegt.

@r fällt oon einem überfjängenben gelfen tyerab, unb oft fetjeint

ber oon itjm gebilbete ©trom unter bem ©eftein ju uerfdjtoinben; bann
ftaut fict) gleidjfam bie ganje flüffige ©äule unb ba£ SSaffer roäljt

fid) in meinen ©taubwirbeln roieber aufwärts, bis biefc fid) fdjeinbar

mit ben wirtlichen SBolfen oermifcfjen.

SSenn ber Regenbogen barauf fpielt, fdjeint aud) biefer mit empor*

gewirbelt ju werben, um bann in einer mit ©apljiren, Demanten, Opa*
len, Sopafen unb ©maragben gefdjmüctten Sumelenwolfe, in ber fict) alle

garbentöne mijcfjen, &u jerflie&en. Qa anberer 3eit raufet er als ©arbe
$auberifd)er Rateten nieber, melctje eine lotf)red)te, taufenb gu& um»
faffenbe ©äule bilben, unb oerliert fictj in einem Rebelmeer amifcfjen

ben grünen bunflen gidjten, roclctjc ben gufj ber flippe bebeefen.

(Sine Retfye merfwürbiger gelfennabeln fütjrt ben Ramen „Cathe-

ber felbft oon einem Ipiebcftal oon wieber jweitaufenb gujj £öfjc

emporragt unb burd)Weg au» ©ranit befielt, wirb „The Sentiner
(2öad)po)ten) genannt, unb bcwad)t unb bewahrt gleictjfam baS frieb*

lictje $t)al barunter, roo fid? neben ftiUen SBaffern faftig grüne 2Bei*

ben rjinbefmen.

Söeiterrjin im Sfjale finb jmei gigantiferje $>ome oon r)ellftem

©ranit auf ber aanjen Umfäffungenauer beffelben aufgebaut, oon
benen auf jeber Seite be$ itjaled einer emporragt. S)er nörblicf)e

2)om ift oollftänbig auägebilbet, etwa gleidj bem Stadje einer unge*

teuren SWofdjee; ber füblictje ober £alobom ftellt bagegen ein mtxV
würbigeS Raturfpiel bar, ba$ allen ©eologen oiel Äopfjerbredjen oer*

urfadjt t)at, ba bucrjftäblid) bie #älfte jener enormen ©ranitmaffe
oerfcrjmunben ift unb feine ©pur oon ifyrer ©nftenj $urücfgelaffen

r>at, aufjer ber glatten, fteilabfallenben ©tetnfläcfje oon einer über oter«

taufenb gufj (1200 Steter) betragenben £>öt)e, oon ber bie entfpre*

djenbe anbere $älfte offenbar abgebrod)cn unb in einen furchtbaren

Slbgrunb geftürjt ift, ben fie mit irjren iöruc^ftücfen aulgefüüt
tjaben mag.

Rod) über ben dornen unb narje am oberen Ünbc beS $rja(e&

ragt ein ja^öner ©4neeberg, Clouds Rest (2öol!enraft) genannt, empor,

ber oon fern gefeben, ben an$ict)cnb}ten sJßnntt beö ganjen ©ebirgö*

ftotfS ju bilben fc^eint. 2)aä #auptintereffe an bem fyait tieftet fict>

ieboet) immer an bie prächtigen 2SafferfäUe, oon benen ed ben Ramcn
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erljält unb melcrje fid) unferen erstaunten ©liefen plöfclid) geigen, fo
&alb mir ben gufj be« ©entinel SRocf erreicht haben, ©ie finb fo
unbefdt)retbltcf) febön, ba& id) üollftänbig oergmeifle, burd) SBorte eine

nur annäfjernbe ^orftellung oon benfelben ertoeefen gu fönnen.

(£« tft maf)rlid) fein Sßunber, ba& bie 3nbianer ben 2)o*©emite*
gälten eine faft göttlid)e 93ere^rung Rotten. 2ludj bie mei&en Slnfieb*

ler im £f>ale fönnen fid) beren beftrtefenben SRei$ nid)t entjierjen unb
fpred)en tum if)nen mit einer ©emunberung, bte gerabegu an ßiebe

grenzt. 2)fanche Don itjnen oerbringen aud) ben UBinter im Jfjale

unb biefe oerfierjerten mir, bafj id), wenn id) bie gäüe einmal in

ifyrer 23tntertrad)t fäf)e, erft ba« 23ilb eine« geenreid)e« erbltcft fjaben

toürbe.

«m gufee be« großen galtet bauen bie geen bann einen wirf*

liefen (SiSpalaft oft oon über Ijunbert gug #öt)e. Siefer entfte^t au«
bem immerfort berabfinfenben gefrorenen SDunft, baju glänjt bie ©onne
f)eH auf bem fd)illernben Strtftaüpalafte unb ba« Darauf ftürgenbe

SBaffer fdjiefjt in 2üolfen, gleich SDioriaben oon Opalen unb Tiamon*
ten mieber auf.

211« id) biefelben gum erften 2ftale an einem frönen SDtaimorgen

fal), war freiließ fein lri«ftüdd)en merjr üorfjanben unb bie gälle geig-

ten fid) in voller $ßrad)t 3d) tjatte niemal« geahnt, ba& e« fo etmd«
überrafd)enb f)errlid)e« geben fönne. Offen geftanben bin id) eigent*

litt) fein befonberer greunb oon SBafferfäüen tm allgemeinen unb rnelt

mand)mal bie fieute für einfältig, menn fie ben freunblid)en ©onnen*
fdjein oerlaffen, um in eine bunfle feud)te ©d)lud)t hinunter gu flettern

unb fid) ba tt)örid)termcife burd)näffen gu laffen.

£ier aber ftanben mir im oollen ©onnenltd)t gmifdjcn gid)ten oon
einigen fjunbert gufj pöty, bie aber gang mie mir felbft mie $ngmäen er^

Schemen, felbft gegenüber bem niebrigften Slbjafc be« großartigen gaEe«,
er oon fo ungeheurer |>öfce l)ernieDerraufd)t unb fid) überitürgt, ba§
er gar nid)t metjr aud SBaffer gu beftefyen fdjeint. (£r bilbet oiel*

mefjr ein leud)tenbe« Souquet glängenber 9iafeten, meldje ftatt nad)

aufmärt« gu fajiefjen, rjermeberfaufen mie oon bem tiefblauen ©alba*
d)in, ber ben tfeffelranb 2700 gu& über un« berührt.

©ie blifcen mie SDioriaben oon ©ternfdjnuppen, bie jebe biele fmn*

bert gufj meit itjre eigene 33af)n einhalten, bt« fie fid) enblid) mit

getmtaufenbmal mehreren in ber gemaltigen fiamine oon flaumigem,
melligem Xunft oermifcr)en, bie immer unb immer fodjenb unb müttjenb

mie ein SWalftrom gmijdjen ben fjotjen bunflen ©teinmällen in ben

riefen ©iebefeffel l)inabraufd)t unb SBolfen oon 2)ampf unb 2)unft

mieber empormirbelt.

5lm berüdenbften mirb ber Slnblkf, menn man eine ©teile ein*

nimmt, mo bie ©onne oon rücfroärt« t)er fdjeint unb ben Ijellen SBaffer*

ftaub in leud)tenbe SHcgenboaenpri«men oermanbelt, meldje ben ganjen
gaE mit itjren rrifirenDen Streifen umgürten. S53enn bte SBafferrafe-

ten burd) biefen fdummemben ©ürtel fctjie6en f fdjeinen fie bie färben
beim galten mit rjerab^ureigen, unb 5umei(en mögt unb gittert e« in

ber SöTaffc fo fefn\ ba^ ber ^Regenbogen nidjt meiß, moran er haften

foll unb eine bemeglid)e fiebenfarbige ©äute bilbet.

(£inc fo grofee, burd) bie Suft ftürjenbe SKaffcrmaffe erreicht
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natürlich eine gittere ©cfd^totnbtgfeitr
mährenb biefelbe oom SRanb bie>

5um ©runb herabfällt, fo bafj jeber Söafferlauf, ber burd) ba$ X^al
tanjt, einen mächtigen Antrieb erhalt; hierzu fommt nod), bafj bie

ganje (Säule immer oon einer ©eite jur anberen fdnoanft unb oft faft

einen |>albfreiS bilbet.

2)ie ©reite beS Strömet am l)öd)ften Sßunft beträgt getüöljnlid)

jtoifdjcn aroanjig bis brei&ig gufj; am gu&e be£ oberen gaßeS tyat

fie fid) aber auf oolle breityunbert gujj erweitert, unb wenn ber 2Bmb
fic nad) einer ober ber anberen Seite treibt, fpielt fie über eine glädje

oon taufenb gufj ©reite bei einem {entrechten galle oon taufenbfedjS*

tjunbert gufj. Sa« ift bie £öt)e beä oberen galleS.

©on unten gefet)cn erjebeint ber £)o*©emite, obmot)l er in bret

uerfdjiebenen gälTen f)erabftürjt f
bod) tu einer Gbene ju Hegen; nur

toenn man einen ©tanbpunft einnimmt, öon bem au« man ifm feit*

toärtä überblicfen fann, erfennt man, bafj ber obere gall gut oier*

bunbert SWetcr roeiter rüdroärtä liegt als ber mittlere unb ber untere

gall, unb bafj er bie §öt)e in fodjenben Äaäfaben Ijerabraujdjt, bis er

einen Iotljrcdjt tjcrabfallcnbcn JJelfen erreicht, über melden er fed)&*

hunbert gufj (185 SKeterJ nieberfinft unb bann nodj einen britten unb
lefeten Slbfafc oon ettoa fünftjunbert gufj (153 SKcter) bilbet, maS alfo

äufammen wenig unter jmettaujenbfiebcntjunbert gufj (gegen 800 9J?e*

ter) ausmalt.
©ebenft man hiergegen, bafj ber Niagara ^unbertunb^oeiunbfea^*

jig gufj
(
49 SOfcter) l)oa) ift, jo begreift man, bafj biefer, wenn it)n

ein mächtiger Q/mbtm in biefeS Ztyai oerfefcen tonnte, oon oielen

Säumen, meiere biefelbe §öt)e haben ober ihn gar überragen mürben,

oöUig oerbedt merben müjjte.

£)er Niagara freilief) erfefct in ber ©reite, waä it)m an ^jöhe ab*

E£)er £>ufeifen* ober (Sanabifd)e gall ift ettoa ^unbertfünnig gufj
2J?eter) h<>4 unb jtoeitaufenbeinhunbert gufj, alfo fünfmal fo

; ber amerifanifa)e gall mtfjt tjunbertunbfe^ig gufj (49 9J?eter)

in ber #öhe unb taufenbetnljunbert gufj, alfo fiebenmal fo üiel in ber

©reite. $ie Sotalbrcite aber, mit <£infa)lufj bcö ©oat Sölanb, be*

trägt oiertaufenbätoei^unbert gufj (1274 Weier).

^er SJciagara oerbanft bejüglid) feine« Steves nidjtS jufälligen

SRebenumftänben, fonbern befrieDigt an fid) allein trofc jeben iwangels
anjiehenber Scenerien. 3n ber untntereffanten ebenen Umgebung finbet

fiel) abfolut ntct)tö, n>a§ bie Slufmerffamfeit oon ber nmnberbaren ©djön«

bett ber majeftätifdje gälle ablenfen fönnte — oon ber unbcfdjreib*

liefen bracht biefer ungeheuren mogenben ©arbinen oon fmaragb*
grünem SSaffer unb ben fd^mebenben STCebelfchauimoolfen, auf toelc^cn

bei ©onncnfdjein unb ü)^onblic^t etoig SRegcnbogenfarbcn fpielcn.

2)er S^tagara ift ber $tipuä ber Äraft, ber unroiberfte^lidjen ®e-
malt — ber J)o*®emite ba« ©ilb ber üteintjeit unb ©leganj.

3a^ fd)ä^te mid) glüeflid), Unterfommen ju finben in Der laufet*
gen ©ruppe ^übfa^er 4?oljt)äuäd)en, bie ba« Sottage*Jpötel ©arnarbö
Düben unb entfa)ieben bie oortt)ei(^aftefte Sage im ganzen 2 t)ale ein*

nehmen, oorjügha^ aber, ba& ii yimmer mit unbe)d)ränfter ^lu^fia^t

auf bie gälle erhalten fonnte. 3d} fanb ledere fo entjürfenb, ba& id)

Orei ooüe SWonate üermeilte, etje ia) mid) jur SSkiterreije cntf^ltcBcu
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fonnte, unb, wenn id) offen fein fofl, ein onberer SJcouat würbe mir
nod) burd) bie Sßeue, eö jd)on gettjan ju ^abenr »erbittert.

SBon meinem genfter aus faf> id) gerabe nieber in ben Haren,

frieblidjen ÜJccrcebfluß, ber faft unmerflich burd; $itfidjte füg buften*

ber, gelber, wilber lljalcen hinglitt, wätnrenb td) über einen Raufen
bunfler gidjtcn unb aitternber Rappeln (Balm of Gielad genannt)

bie prächtigen gäHe erblidte, beren S&affer weiter unten im £|ale fid)

mit bem 3)2crceb oereinigen. So fonnte idj Don bort alfo ju jeber

Stunbe unb Safyreäjeit Diefcn fd)Önften üon allen „©ri^lt) s 33ären",

benn ba$ bebeutet ber 9?ame, überbauen — e3 fann wot)l aber nur
ber ©eift eine« iöären gemeint fein, beim ber Slnblicf mar ju ätherijch

unb fouifagen flüffig.

2Hü juweilen fräftigen Stößen treibt ber SBinb hodj in bie fiuft

bie ganje Söaffermaffc gleich einem Sdmeemirbel ober einer weißen

Staubwolfe oor fich her unb befprengt bie ftoljen Berggipfel; immer
aber jieln* ber feine Söafferftaub gleich fdjimmernben 28ölfd)cn an ben

©ramtwänben t)in, alä muffe beren Oberfläche burd) bie fortroätjrcnbe

SReibung allmählich $u ^uluer ucrmanbelt merben.

3n geraber Üinie finb bie gälle nur etwa eine SSiertelmeile

(400 3J2eter) oon bem £>aufc entfernt unb oon $eit ju &t\t hört fid)

ba3 9Haufct)en Oerfelben wie baö Wollen beS Storniert an; bann mieber

tönt rt gemilbert unb fanftcr trüber; e3 \)äit überhaupt nidjt gleich*

mäßig an, fonbern fdjciiit tn fur&en, regelmäßigen Snteroallen &u pau*

firen unb giebt einen manchmal flopfenben Zon, als ob bie Gaffer*
maffen ftücfweifc hcrunterftmten.

3uweiten erflingt Die üJaifif brt Söaffcrd mie ber jitternbe Xon
einer melobijdjen {)arfe, oon ber man bie Vibration jeber einzelnen

gewaltigen Saite für fid) in anbauernber Äabenj oernimmt. 3U an*

beren $eiten, entfprechenb ber wedjjelnben 2Binorid)tung, ähnelt fie

nur einem leifen vJJcurmeln, gleich bem Summen ber gefchäftig umher»

jehmärmenben öiene. Dann roieber täujeht ein ©efnatter, wie baS oon
Gewehren, baS 9iieberfrad)en abgelöfter geljenftüde uor, obwohl baä

ftarfe ©eräufcf) meift nur burch ^eftige 2ufterfd)ütterung erzeugt

wirb, $on oerfelben ©rfchütterung vuijit bas leife (Sr&ittern beä

lobend her, ba$ man nahe bei ben fällen ftehenb wahrnimmt, als

ob bie (£rbe felbft oor ber 2öud)t ort nieberraufchenDen SSaffcrt

bebte.

3u meinen beliebteren 2ludflügen gehörte ein entAÜtfenber Spauer*
gang Durd) bie gid)tcnwalbung unD über Steingcröllc eine fteile gel*

jenflaufe empor nad) bem guße beä unteren galleä, ober uiclmehr

nach einem gefchü&ten ^läfcchen an einer Seite öeffclbcu — einer flei*

nen Dafe mit grünem ©ras unb garnfraut, oon ber auö id) ben

galt im Profil uberblideu unb {ein *tforbeiraufcf)cn beobachten fonnte;

ein iötlb, baä ben fchöuftcn unb außergemöhnlid)ften SBorbcrgrunb &u

bem arünen $f)ale baruuten unb ju ben ^ot;cu Qhanitt)äupteru bar*

über oarftellte.

SBon biejer Stelle au3 gejehen, ift ber gall wirflieh tyxxlty —
ooUfommen an fich felbft Son einiger Entfernung quo erfcheint er

reilich nur ald unbebeutenbe« Slnhängfcl ju bem großen gaUe, unb
ein guß oerfchwinbet oöllig unter ben Säumen. £ier )aß ich oft
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ftunbentang, imb ftunbenlang lung mein §luge an bcm faflenben

Söaffer, wobei id) ju ffi^iren fuchte, WaS ganj unffijjirbar war, bi*

eS mir im Äopfe ju wirbeln begann oon ber tiefen (Stimme beS

SBafferS, bis ber feine ©taub nüd) burdjnä&t hatte unb ich froh mar,

nach ben ftitten grünen SBiefen jurücfuifehren.

$er <Sd)nee oon ben SierraS fcgmolj bieSmal befonberS fct)nell r

unb 2Kitte 9J?ai hatten alle glufjläufe ihr gewöhnliches 3tett über*

|abritten. Sßerfdjiebene t)übfc^c gu&wege, bie mir balb nach unferer

Slnfunft entbecft hatten, waren nun überschwemmt, benn ber 2)o*Semite

hatte fid) jum ungeftümen, mtrbelnben tfataraft oerwanbelt, ber bon*

nemb unb wütljenb burd) bie gelSblörfe raupte. 3>aS SBaffer Der*

ttyeilt fiel) jefct in ein ©ufcenb 5lrme, jeber ein fd&immernbcr Sergftrom,

bte fid) ihr eignes ©ett aufwühlten, wo fie burd) baS gtchtengehölj

hineilten unb ben frieblidjen 2ttercebflu§ fugten, ber oon feir.em Ein-

tritt bis jum Austritt baS Xfyal auf faft ebenem ©runbe burd)äief)t

28er nicht ein befonberS guter gufjgänger ift, ber brauet unbe*

bingt einen tyonX) ober ein Sßferb, wenn er irgenb etwas meljr als baS

Xt)ai felbft fehen Will, welches jcben gern grinjlich gefeffelt l)ält
f

bis

er nicht beffen UmfaffungSmanb erflettert. (Srft bann gewinnt man
eine ^orftellung oon ber ungeheuren Stlpenfcenerie, luctcftc hod) über*

cinanber gefeuchtet, eine SBelt öon grauem ©ranit unb wei&em

Schnee unb unterbrod)cn oon grünen gidjtentyainen rUnb um und
ausgebreitet liegt.

J8ci ber s2lnfunft erjdjien cS unS faft unmöglich, aus bem £f)alc

auf anberen SSegen entrinnen ju fönnen — nur bezwingten SSefen,

glaubten mir, wäre eS geftattet, bie Oberwelt $u erreichen; balb aber

erfuhren mir, wie gebulbige Männer xwedmäfiig beregnete 3ui5aa%
mege angelegt unb öabei jeben flehten feinen sJianb, jebe (Spalte beS

geljenS benufct hatten; t)ter mar gefprengt, bort mar etwas erbaut

moibcn, bid eS irrnen gelang fet>r gute $fabe mit erträglidjer Steigung

längS ber SBanb hinzuführen, bie eine huljiedjte ©ranitmauer ju fein

fd)ien, unb fie erreichten mit jahllofcn SBtnbungen, fytx ben «erlauf

einer tiefen Schlucht folgenb, bort ben 2Seg burd) ein gletfd)en SSalb

fortführenb, enblid) bie .\>öl]c unb fonnten oon ba auS auf baS Zfyal,

baS gleich einem grünen unb filbemen Sanbe tief unter ihnen lag,

hinabbliden. Cbmoljl baS Sljal burch ben Staat als SRationalparf

referoirt ift, finb biefe Sßfabe boch alle mit großem Slufwanb an
Hrbeit, 9Hühe unb ®elb burch ^rioatunternehmer hcrgefteUt, unb ber

(rigenthümer jebeS berjelben hat baS föed)t, oon jeDem Öefucher eine

Abgabe oon ein bis jmei Dollars ju erheben. 9?ach einmaliger 3<*h'
lung bleibt biefer bann für bie 5)auer ber Saifon freu Ss giebt

inbefe nur wenig SReijenbe, welche fid) 3e^ gönnen, biefe großartige

Scenerie mel;r als einmal — unb auch bann nur mit (SdnteUjugS*

gejehwinbigtett — 5U befuchen.

Natürlich würbe oon uns fdjon einer ber erften Sage baju be*

ftimmt, ben oberften tytii beS großen galleS ju erflimmen. S)er ein*

jige gangbare Söeg, bie JöafiS DeS oberen gallcS $u erreichen, führt

mehrfach im Streife umher unb jieht fich enblich längs beS %\)al& im
3idjad burd) einen ©ürtel fchöner Sichten unb fo allmählich nach D«
oberen gläche.
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SRaeb, Grmietbung fräftiger unb fieser g,et)enber $ont)§, t)on benen
im $fjale triel gehalten merben, brauen nur an einem febönen, Haren
borgen auf. £)te ?lu3fi#ten bei jebet Siegung beS 2öege3 maren
überrafd)enb; jeber neue Stnblid ber tounberooUen fjafle überzeugte

und meljr unb met)r oon beren güfle unb fyefjrer 9Jca)eftät

sttiemanb oennöd)tc fief) baoon nur eine fdjtuadjc SBorftellung $u

machen; man mug ifm felbft fetjen, ben leud)tenben, flaumigen &ata*
raft, tute er com SRanbe bis 5m ©afiS gut bierfwnbert SWeter lotti-

redjt hinunter taumelt, fiel) in bie burdj bad erui^e 5luffd)lagcn felbft

gegrabene Öötjlung be3 garten ©ranitä ftürjt unb bann müt^enb burdj

oerftreute geläblöcfe fd)äumt, et)e er jum jmeiten SRanbe ftürmt, um
ben Sprung aufd neue ju beginnen.

$a haftet baS Sluge an bem nie enbenben ©trom oon Söaffcr*

rateten, bis beren glijfernbed SSeig e3 geblenbet unb e3 banfbar auf
bem reinen blauen £>tmmel au£ruf)t, Don bem jene berabjufdne&en

fdjeinen: fyerp bilbet ber Inn unb Ijcr roogenbe sßJafferftaub unter

ben gtrfjten birfjtc SRebelmaffen, bis ein ijcüer <5onnenftraf)l fte in

fcf)immernbe SBolfen oon diamanten öertuanbelt.

Süd mir bie SBafiä beä oberen gatleS erreicht, ftiegen mir ab,

unb über gelfengeröüe frierf)enb, tote cd cbaotijd) oon ben työfjeren

flippen hier jufammengemorfen mar, erweiterten mir einen, üon
bem SBafferftaub nid)t überfluteten gelSblocf unb fagen ba ftar»

renb auf baö belebte Söaffer, mie eä fiel unb immer fiel in iaufenb

einjelnen 3un9cn oemeglia^en ©djaumeS. 2Jfandf)e behaupten, ber $ln*

blict erinnere an einen toogenben £3ujd) fdmeetoeiger gebern; mir er*

fdjeint bie iüe;, cid) innig ber ©trafen al8 hernieberraufdjcnbe geuer*

rateten bie einjtg richtige. 3inucilen fliegen oiele einzeln unb bema^ren
oolljtänbig ihre ©eftalt, mätjrenb anbere mitten im Saufe burdj ben

frifegen SBinb jerftreut werben.

3m ^ergleid) mit biefem über oierljunbert 2Keter jjerabraufcfjen*

ben Siafetenfdmg — nrie oerfa^minben ba bie übrigen, fyodjge*

priefenen SBafferfäUe anberer Sänber! $er fdjöne gooer&gaU in

@d)ottlanb umt feeifpiel migt in ber .£ölje nur breiunbfed)$ig 3J2cter;

ber *Booar*$aH ift nod) etnmä niebriger, ber berühmte Sftljemfall er-

reicht gar nur breigtg SWeter, unb felbft ber atlbefannte ©taubbadj

ftürjt nur jtoeihunbcrtbreiunbfiebäig ÜHeter fjoef) herab.

2>ie oolle SOcajeftät biefeä e^rrcürbigen 2Jconard)en ber SSktffer*

götter erfennt man aber erft bann, toenn mau, tute mir eö traten,

bemüt^ia su feinem guge fned)t unb bort bezaubert, übermältigt oon
ber grogen (scenerie uenoeilt. 2)ie ©mpfinbung ber unroiberftehlichen

©emalt beö fopfüber l;inabraufc^cnben fc^immernben Sitofferd, bie un*

unterbroa)ene ^>aft ber öemegung unb bad ©onnergetöfe, roenn jene«

auf bad gelfenbecfen tief unten aufferlägt, roirft balb beflemmenb —
Huge unb (^eljirn finb gleia^fam berüdt. Unb auger ber bhreft nad)

unten gerichteten SBeroegung, jdnueben nodj geifter^afte !Dunftmolten

ringä um^er, fAmanten mtt jebem 2Sinbt)aud) I)icr unb borten, mil=

bern bic blenbenbe |)elligfeit bed »eigen <öd)aume$, oermet)ren aber

no^ oie unruhige ©eroe^ung be« ©anjen.

3)er ?Ranb ber großen Jtlippe fjängt ein menig über, fo bafc ba«

oormärtdeilenbe SBafjer am guge ber geleroanb einen SRaum t)ittter
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bcm JqHc frei läßt, einen langen breiten (Stong, ben jeber, bem banadj

gelüftet, betreten fann, um bann, hinter bem ißortjang üon fallenbem

Söaffcr ftefjenb, bcm raufct)enben SBinbe ju laufen unb 5U oerfuchen,

toic nahe er fid) ofme ©efahr ^eranmagen fann. 3m «pochfommer,

wenn ber gall weniger mächtig ift unb ber ©onnenfdjem auf ihm
liegt, ift bie SSirfung bie eined glifcernben Diamantfdjaucrd. SBenn
bie gtut aber in mächtigen Staffen ^erabbrauft, ift ein öefudj biefer

merfroürbigen ©teile weniger ju ratzen, benn man wirb üon bem
bieten SBafferftaube bis auf bie £aut burctjnajjt. 3Bir fügten alfo

gar fein ©erlangen banad), fonbem begannen, wenn aud) nur unfern
oon biefem fdjönen, gerabeju bejaubernben Sßunft fcheibenb, ben jtei*

len Aufftieaburch ben Somini ^anon.

Der Sßka, jctjlänaelt fidj ^ier in fo unjähligen 3^)a^ empor,

ba& eine erträgliche Steigung erhielt wirb, unb mein fräftiger $onti

fcrjritt benn aud) ohne bad geringftc ^öjjcrn üoraud. Die Sludfdjach*

tuugen unb SÖorfprünge an manchen stellen, bie Unterbauten uon
©tetn an anberen, ja, fdjon bad Sluffudjen unb ©inebenen einer \oU
djen <5tra|e nebft ben unaufhörlichen Sludbcfferungen infolge nieber*

ftürjenber g-eldftütfc ober bed fchmcljcnben ©dmeed, erforbern gewiß

ebenfoüiel Slufwanb an ©eift wie an unabläjfigec ©orforge.

Der dämm münbet genau auf ber £)öt)e bed ^aüed, unb man
begreift nicht red)t, warum ber 2)o*Semtte*(£recf nid)t feinen fiauf

burd) biefe (Srbfpalte natun, fonberu cd üorjog, fopfüber tjerabjnftür*

§cn — wofür mau ir)m Übrigend nur tjÖcr)ft bantbar fein fann.

Durd) bie unaufhörliche Reibung rjat er ben ©ranttfeld, über ben

er fließt, jo feljr polirt, ba& man bei Annäherung an ben $lufj auf
(£idfd)ollen §u gehen glaubt. Der 2Beg ift ungemein gefährlich, benn

bad erfte Ausgleiten hier würbe äweifelloä auch bad lefcte fein. Die
Stterfuctmug aber ift unwiberftet)lid), unb fo glitt ich benn auf $änben
unb tfnieeu bt$ nach bem sJianb unb lag bort, bad hüpfen bc Kaffee
beobachtenb, wie cd an mir oorüberraufctjte, hinunter, hinunter, hin*

unter, big ber Abgrunb üon weißem <Ecf)aum in ber ewig fehmamen*
ben, ewig fid) oeränbernben äöolfe üon SSafferftaub untertauchte,

währenb taufenö üerwirrte (£d)od üon ber gelfenwelt barunter empor*

fchaüten. ©d waren furchtbar fetjöne, aber unbcfdjreibltdjc SRmuten,
bie ich oort verweilte. Stfeit, weit unter und, nur fchwad) fichtbar

burch bie waUenben Dunftmaffen, lag bad Ityal im ©onnenfaein ge*

babet, gleich bcm Sraum aud einer anbern Söklt.

Der 2)0'<5emite*(£rcef ift ein Dom «Schnee genährter glujj, ber an
ber SBeftfeite ber Alpcngruppe entfpriugt, beren £aupt Der SHount«

§offmann ift, etwa fedjjehn Kilometer uom $t)ale. Dad öett DeffeU

ben befteht aud reinem (Kranit, unb ba er audfchliefjlicfj 00m fdjmcl--

jenben @d)ncc gefpeift wirb, fo liegt ed auf ber $anb, baß er mit

ort|cf)reitenber ©aifon juni unbcbcutcnbcn Söafferlaufe äufammen*
ctjrumpft.

sMx fanben noch »iel Schnee tief in fonnenlofen Schluchten liegen,

©d hatte fid) noch furj uorl)er ein frifetjed Sdjneegeftöber mit barauf
folgenbem groft einge|teUt, unb felbjt jefct noch gitterten einzelne

©djnccfriftaUc im tjcüca Sonnenlichte unb hoben beutlich bad oer«

wirrte ®efled)t ber laublofen Slefte h^or. äebed ©radpeefchen war
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mit Schnee überpubert unb Scrjnecfebera lagen auf bat tropfenben

23rombeevbüfd)en, wie auf ben reichen braunen glectjtcnbüfc^etn.

2öir tjätteit gern etnen befonberS fjofjen Ißunft — befonnt als

(SaglcS Sßeaf, oiertaufenb gu& über bem Xtyak — erreicht, ber einen

öortrcfflidjen SluSblicf über bie Sierra« nad) beiben (Seiten bietet; je

böfjer wir aber famen, befto tiefer würbe ber Sdmce, unb ba baS

leiten ^ier Weber gefahrlos noch ergöfelid) war, befcf)loffen mir, auf

bie Sergbefteigung bis ju günstigerer JahreSjeit ju Oermten.
3mmerf)in erfannten wir aud) Ijcute in ber gerne oerfchtebene

fd)Öne Sd)necgipfel, welche blenbcnbe geberbüfetje über bem ungef)eu*

ren ©ranitbergfamm ringsum bilbeten, ein ^öhen^ug, ber Kilbe, natfte

©rate, t)ier unb ba mit einer phantafttfehen Äuppe ober '$u\nc, jeigte,

mäfjrenb fid) über beibe Seiten ftellenweife bunfelgrüner Söalb aus*

breitete. S)cr allgemeine ffinbrud ber fianbfehaft war etwa ber einer

empörten See, bie ba unb bort mit büfterem ©rün gefärbt märe.

tiefer umfaffenbe Ueberblid gewährte uns eine richtigere SBor*

ftcUung oon ber relatioen ©röjje ber gigantifchen kuppen ringsum,

Dorjüglid) t»on ben ftauncnSwertrjen ©ranitbomen. S)aS Vogeljchau*

bilb 'liefe aber auch ben wahren geologifcften Gharafter beS Xtjale^

felbft erfennen, baS fich als tief etngejunfene ©rube — nicht als

Schacht — barfictlte, über melier bie in ber ©rbe entftanbene Oeff*

nung fta) ooüftänbig febarfranbig erhalten tjatte.

Äußer Innfichtlich feiner ©röfje tft baS 0o*Semite«$ha* nicht ein*

Mg .in feiner 2lrt; ber sJcame ift oielmehr gebräuchlich geworben jur

Bezeichnung einer $npc oon $t)älcrn
f
üon benen in ben SierraS oer*

jd)iebene aufgefunben worben finb. Solche geologifdje „Mängel" wie

bie, welche bieje Senkungen oeranlagt haben, ejtftircn in manchen
Sänbern. 3wcl bcmerfenSwerthe Öeijpiele finben ftch in ben blauen

bergen SlujtralienS, roo man jwei folctje Vertiefungen unter ben Namen
„©oroatSfprünge" unb „^kttertifch" fennt. Jöeibe fyabt ich befugt,

l)abe am SRanbe ber tiefen Slbgrünbe mit ebenfo lotrechten Sßänbcn

lote fytx qeftanben unb hinabgeblidt auf bie Jeronen riefiger garen
imb mächtiger Zäunte, bie fcheinbar mehrere taufenb gufj unter unS
lagen — ein #eiligthum, baS noch feines 3ttenfd)cn gujj betrat £)iefe

Sliippen oon rötl)lichem Sanbftein erregen aber nicht bie (Smpfinbung

uon geftigfeit unb Äraft, wie tyex bie granitnen dauern, bie jeben

mit junehmenber Söcrounberung erfüllen, je länger er biefelben be*

trachtet.

Sticht weit öom tyo* Semite liegt baS $etch*£>etchto 5$hQ I> baS,

roenn auch in oerjüngtem äMa&ftabe, öod) alle jpaupt&üge feines grö&e*

ren SBerwanbtcn wieberfpiegelt. (SS erjtredt fich längs eines fetjönen

gluffeS, ber (£athebral*(Sreef tyfyt, weil er oon einem phantaftifetjen

gothn'ch geformten Sterge, ber (£att)ebral Sßeat genannt, entjpringt.

4btcr finben fich cmiQc Wftn« gälle, gerabe an ber Stelle, wo
ber glufc fich mit bem Surlumne oereinigt, unb barüber ftrebt eine

gewaltige ©ranitmaffe, ber ©ranb Mountain, empor. öS ift baS ein

mächtiger fteiler gelfen oon 4000 gujj $öhe. 2tfcla)cr ungeheure

folibe föiefe, faft taufenb gufj r)öt)cr als bie gewaltige flippe (St

(Sapitano, welche ben Eingang jum J)o*Semite bewacht!

Sieben bemfclben oerengert fid) bie Schlucht unb ber glufj oer*
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läuft jmiföen fleiten gelfenwänben, bis er in ba3 £etd)*£>etd)0*Xc)al

eintritt, bad fid) in gönn eined $albmonbeä, gegen fünf Kilometer in

ber Sänge unb an ber weiteften ©teile mit faft einem Äilometer

SBrcitc, auöbelmt. (53 liegt 3650 gujj über bem Speere unb feine

ebenen grünen SBiefengrünbe finb, ganj wie beim go*Semite, jwifdjen

tjoljcit knljicdjtcn ©ranitflippen in bie liefe oerfunfen.

(Sine ber lefcteren crfrf>cmt ald ganj treue Äopic beä (El ßapttano,

nur in etwas fleinerem SDiajjftabe, ba biefelbe nur 1800 gufj fwa) ift.

3£enn ber <5d)nee im grüljling fdjmiljt, ftünt t)ier ein ganj äijnltd)er

Sali hinunter wie ber, weldjer ben großen SÖerwanbten jur nämlichen

3at)reö*eit fct)mücft. (Ebenfo trifft man l)ier einen großen 2700 gu§
l)oljen Reifen, ber bem (Eatl)ebral»$ocf im f)o*8emtte auf« genauefte

a,leid)t.

$er gro&e £>etdj * Öetdnj * gall ift faft eine SSiebcrtwlung be3

„©reat ©ri^ltj". greilid) mißt er nur 1700 gujj in ber &öbe unb
raufdjt weniger fenfrec^t fyerab, als ber 2)0'©emite*gaH. $>afür be-

{ifct er aber grd&eren SÜÖaffcrreidjtlmm uno bietet einen überrafdjeno

d)önen Slnblitf. 3ur oe^ grüfytingd ergießen fid) ferner nod)

oerfcfyebcne seitweilig entftefjenbe gälte in baä Xbal, baä wieber in

einer jo engen <Sd)lud)t cnbtgt, baß bie gan^e, fid) bann anfyäufenbc

SBaffermengc feinen genügenden SluSwcg finbet unb be&balb einen

(5ee bilbet, ber bie äBicfenflädjen überfajwcmmt, meiere fpäter eine

fette Söeibe für $atylreid)e ©drnaf* unb 9iinberl)eerben abgiebt, bie oon
Jöig Da! glat Ijiaher getrieben werben.

Ci-nblid) Wädjft aud) utcl jdjöneä Öauljülj in bem iljale, 6a3

unjweifelljaft jcljr großartig ju nennen ift; bem majeftätigen £t)ale,

weldjeä, juerft entbedt, jefct als Jnpuä für alle äl)nlid)cn Statut-:

jctyönljeiten gilt, fann ed ben Vorrang bod) nid)t ftreittg machen.

3ot)n 2Wuir betreibt oerfduebenc reijenbe Xtjäler oon benjelben

gormationen weiter im ©üben, inmitten ber raupen SHilbnifc oon
gelägipfeln unb (EanonS, wo bie fdjäumenben 3uflüffe oc$ ®an

3oaqum unb besJ ttingS rioer IjeruorqucUen. (Er fano baä fd)önfte ber*

jelben an ber Urfprungsftelle be* erfteren — einem brei Kilometer

langen unb act)tt;unDcvt llKetei breiten ßanon, umfäumt oon fenfredjten

©ranitwänben, tu bem ber friftallflare glujj biird) frieblidje $aine
unb Sdiejen fid) l)injd)längelt, bie uielfadj oon 9tott)Wilb, ^afel^ü^*
uent unb frötjlid) äwitjdjcrnben Sögeln belebt werben.

$on tjier gelangte ber benannte na$ einer wilben, engen ©djludjt

mit 2—4000 guß lott)red)t über bem murmelnben glufj auffteigenben
sBänben. Jim ÄuSgang beö SljaleS", fagt er, „ttjetlt fid) ber Ganon
gabelförmig, wie baä mit allen 2)o*Semited ber gall ift"

Wuii leitet bie (£ntftcimng bie)ed J ijales oon ber £3irfung jweier

(jewaltiaer (Eiöftröme in ber &lacialepod)e Ijer. 3cftt ^üpft ber freie

jdjönc (&an ^oaquin, immer neugeboren oon feiner eifigen Ouelle, in

prächtiger SladfaDe in baS Xljal t)tnab, wobei feine luitig wirbeln ben

^ewäfler über ©ranittlippen oon 2000 guß §o1p ^inabjagen.

(Entfd)ieben bergen biefe californifc^en ^llpen wal)rl)arte ©c^äfee

für greunbe ber frönen SWatur, wenn biefe ttjrerfeitä Äräftc unb
(Energie jum öergftetgen — gefunbe güfjc, fixeren Äopf unb wenig»
ftenS einige ?luSbauer — mitbringen.
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©erlief) ber munbcrbaren abgcrunbeten 2)omc ift ja bcfanut,

bog äf)nlidje ©Übungen in allen ©cgenbcn mit Kranit als $aupt*

gefteinSart oorfommen; in bcr Sierra SReoaba trifft man fic aber in

riefigeren SBcr^ältntffcn als irgenbtuo anberS. ©anj einzig in feiner

2lrt ift Übrigend ber fogenannte Split 2)om. 2>er 9corth £)om an
ber entgegengefefcten Seite beS Jtjaleö t>at oerfdjiebene naf)c ©er*

manbte.

X>icfe alle finb aufgetürmt auf biefe ©ranitlagen, gewaltigen,

runblichen platten, bie eiuanber ba unb bort überragen unb eine

Srfletterung jur Unmöglich leit machen. Einige biefer ©ranittafeln

finb bis ätuanjig, anberc nur brei bis wer gufc biet, unb fie erfdjeinen

cbenfo gefrümmt ivic bie ©ajaltpfeiler in uerfd)iebenen Jpöt)lcxi ber

3Slc of Sfne an ber Stufte 3ifanbS, bagegen erfcheinen fie felbft nid^t

jäulenförmig, fonbern mehr gleich Panzerplatten unb erinnern an bie

Schale eine» gigantifd)en ©ürtelthiereS.

©S unterliegt feinem Zweifel, bafe biefe eigentümliche gormation
burd) bie oereime SBtrfung beS geuerS unb bcr Statte heruorgebracht

morben ift; bie Slnfichten barüber meinen nur infofern oon emanber
ab, als oon ber etnen «Seite behauptet tuirb, bie ®ranitboaen feien

oon ber ungeheuren Saft ber fidj über fie l)injiet)enben ©letjchcr ge*

frümmt morben, mährenb anbere annehmen, ba| bcr ©ranit biefe öSe*

ftalt fdjou mäl)renb feiner Slbfühlung erhalten habe, bic ©letjeher aber

bei ihrem ©orfdjreiten über bic ©erge nur bereu Oberfläche polirt

hätten, inbem fie biefelbcn burd) mitgcfüljrtc Stiefel unb gelSbrodcn

theilS abfchliffen, theilS furchten — freiließ eine befonberS grobe Sorte
oon Sanbpapter, baS mit mächtiger $anb angeroenbet mürbe! 3d>
glaube, bie lefetere Xtjeorie hat allgemetneu Entlang gefunben.

£er Sftorthbom ift aegen 130U gufi nicoriger als fein vis-a-vis;,

feine #öhe über bem £t)ale beträgt 3725 gujj. (£r ift auf bem
Gipfel einer merfnmrbigen gelSbilDung errietet, meiere etma bic gorm
eined crjflopijd)cn ^tjorbogcuö &eigt unb lebhaft an baS gro&e s

.Uiar=

mortfjor unb bic filbergraue ftuppel einer giofeen morgen länbifdjeu
Capelle erinnert. 2ln ber nad) bem Zfyate ^ugeroenbeten Seite treten

große gelfenfchollen fo übereinanber oor, baß biefer ©erg, obtool)l er

Dem 2lujd)ciu nad) fanfter auffteigt, oon biefer Seite Ijcr gänjlid) un*

erfteigbar ift; nach Horben ju führt jeboch ein langer SRücfen jiemlid).

bequem hinauf.

©ei bem Splitbom liegen bie ©erhältuijfe ganj anberS. 28ät)s

renb beffen X^almanb abfolut fenfrcdjt herabfällt unb noch J«ßt» roo>

fid) bas gelSmaffiu einft gefpalten l;at, erbebt fidj bie noch oorhan*

bene £älfte als runbe tfuppe, bie in {ehr fteilem ^Binfel abfällt, iucU

ter unten nur noch fteilcr unb fteiler oerläuft unb am gufje* in eine

faft gerabe ßinie übergeht.
s-8or nicht gar langen Sahren mürbe berfelbe nod) für ganj un*

erfteigbar gehalten, julefct ift bic ßuppc aber bod) oon einem euergi*

fchen, muthigen Schotten, ÖJeorgc Slnberfon aus Sföontrofe, erflettert

toorben. tiefer tyattt feinen SBorjnfife in bem frönen Xtyak aufge*

fchlagen unb idjaute nun nach ocm £>albmonbe mit inniger ÜNifd)ung

oon Stol^ unb Verehrung empor.

SS mar im 3ahrc ald er fid) cntjd)lofj ben ©ipfel ju er*
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flimmen, memt irgenb einem ©terblidjen biefe* ßunftftucf gelingen

füllte; gleid) einer ®emfe längä fdnmnbelnben föänbern tynnettern*

unb fiefc gleid) einer fliege in jebem (Spalt tjaltenb, roo nur ber gus

fid) einftemmen fonnte, erreichte er bie ©teüe, an ber bisher alle «er

fuct)e ber fünften JBergfteiger $u ©djanben geroorben roaren, $ier

madjte er £>alt, bis er mö ©eftein ein £od) aebofjrt unb in baffelbc

eine ©fenftange mit Det)r befeftigt tjatte, buret) roelcijeS er ein ftarfe*

©eil einführte, ©id) auf biefen gebredjlidjen Unterftüfcungäpintft

fctjmingenb, fam er etwad t)öt)er t)iriauf unb fonnte nun ein jmettev

2od) bofjren unb ein (£ifen barin befefttgen ; fo uucbciholte er mit

unermüblidjcr ©ebulb baffelbc ©erfahren immer mieber unb befeftigte

bad ©eil immer an ber ooerften ©tufe.

©djritt für ©d)rttt froef) er in biefer Söeife nad) oben, btd er

bergleid)en (Jifenboljen an allen geläplatten btd jum ©ipfel angebracht

t)attc, roo$u taufenb guft ©eil notptoenbig tourben. ftadtoer bie mädjtigc

©djulter umfletternb, ftanb er tnumpfjirenb auf bem Gipfel unb fani)

t)ier ju feiner Skrmunberung einen ebenen $lafc öon etma 7 8crcs

(3 #eftar), ber nidjt allein einen Seppid) oon grünem SRafcn trug,

fonbern aud) fieben fnorrige unb öerfrüppelte alte giften Don brei

Derfdjiebenen Birten, bie tjicr SSurjel aefdjlagen unb trofc Stürmen
unb Orfanen fid) auf bem bunflen, fallen (Gipfel erhalten tjatten.

SRadjbem er fo ben Slufftieg ermöglicht
,

maefjtc e$ Slnberfon bav

meifte Vergnügen, unternehmenbe Äletterer fict) an feiner (Sifenfäljre

emporminben ju laffen, mobei immer bie güjje auf beiben ©eiten be*

©cileS angeftemmt werben mufjten, mäfjrenb fie fid) allmätjlid) natr?

bem ©ipfel fnnauff)i&ten, bort furje $c\t m ©errounberung bed grofr

artigen SBogelfdmubilbeS oerrueilten unb bann borfidjtig mieber rnnab

fletterten.

£a3 maa redjt gut fein, fo lange bie öoljen feftbalten unb bae

©eil nid)t reifet; tobalb aber ein fo leid)t benfbarcr UnfaR einträfe,

märe auetj jebe StRöalic^fctt einer Rettung auagefctyloffen, unb e« mödjte

fd)on feine leiste Aufgabe fein, nur bie jcrjdnnetterten unb uerftüm
melten Uebenefte bed armen Teufels aufeufinben, ber öon biefem

majeftä'tifd)en Dome fjerabgeftürjt märe.

©in ©prung üon ber ©pifce ber ©t. $eter3firdje in SRom roäre

im Vergleich bamit reinem ftinberfpiel, unb mer gar mit ©elbftmorb*
manie betjaftet märe, mürbe fdjtuerlicr) in ben über 5000 gu& tiefen

Slbgrunb unter fid) tjerunterblidcn unb bod) bem SBerfud), fid) jelbft

nad)juftüi^en
f
miberftet)en fönnen. 3d) für meinen $t)eil blieb bei ber

Slnfidjt, ba& e$ audt) anbere, mit roeit meniger ©efat;r $u erreia>enbc

arofeartige «udfia^tdpunfte genug gäbe, unb toiberftanb tapfer allen

Vertorfungen be« ©ianne«, biefeÄ ebenfo fetnoierige mie ridfante Äunft=
ftüd 3U unternehmen.

Dr. —r.
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Per l&axquiz be {ktgnatt.

Eon gt

u bcn (Srfd)cinunaen, weldje ber Regierung Sub*
wigd XIV. ein befonbereS unb anbauernbeä Sntereffe

»erleiden, gehört aud) ber llmftanb, baß bamalS baä
fjotje unb berücfcnbe 3beal gefellfdjaftlidjer gormen
unb SWontercn aufgefteilt unb entrotrfelt würbe, baä

trofc mancher SBanblungen unb 2öed)}elfäHe nod)

^eutc für ben granjofen djarafterifrtfd) ift. Seine 2Bur*

jeln würben £ur Rtit Mityenbcr Söoljlfahrt beö SanbeS ein*

^gefenft, als bic Sriumptje eine« glanjoollen |>errfcf)erl)aufe3 bad

Uebergewid)t granfreid)3 in (Suropa außer £meifel 9efteUt Ratten.

93on ber prächtigen Hofhaltung bed legitimen £önia,tt)um$ ift faum
eine ©pur nod) übricj geblieben; uon ber glänjenben, ritterlichen Slrifto*

fratie granfreidjS mdjt oiel me^r als bie Srabitton, unb bod) beftrei*

ten bem festeren aud) bie erbittertften geinbe nitt)t feine Ükngftelle in

erfter 9Reit)e ber Giuilijation. SluS ÜKabame be SRömufatä aKemoireu

unb anbern Quellen wiffen Wir, baß jene« liebenäwürbige oerfeinertc

3beal unter bem cuirassier regime beä erften Napoleon nalje baran

war, jermalmt ju werben. 3U unfc*er 3e^ brot)te ifmi üielleidjt un*

ter bem britten Napoleon bte nod) größere ©efaf)r, „bauömannifirt"

ju werben; mit einer aemiffen ©infebränfung be$ beeinflußten Äreifeä

unb feiner eignen Sgätiafeit gilt biefe gewinnenbe, ftttenmilbernbe

Srabirion bod) immer nod) als rülunlidje l£igcnfd)aft granfreidjd. (S$

barf beßtjalb faum wunbeme^men, baß bie ycamen ber tonangebenben

Oeifter ber Sßeriobe, welche jeneä Sbeal fd)uf, im ©aterlanbe in aller

SRunb übergegangen finb unb baß fid) im fiaufe ber Qt\t eine befon*

bere, biefelbe betreffenbe Literatur IjcrauSgebilbet f)at. Üttit 9Wabame
be Seoicme, bereu 'Sdjilbcrungcn be$ ehemaligen granfreid) fo mandje

(Generation ergoßt Ijabcn, ift hai ganj befonberä ber gall; ber Stab
biefer fluaen unb geiftreidjen 3auberin verlief) allem, maä er berührte,

Unfterbl id) feit, unb aud) itjr ©nfel, ber ättarquid be ©rignan, obwohl

er öer!)ältnißmäßig jung ftarb unb feinen anberen Stuf Unterließ, ab
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bcn eines waefern, ehrenhaften SbelmamteS, ber fict) ftetd höflich,

entgegenfommenb, ja gegen bie «Seinen zärtlich erwiefen hatte, ift babet

Zur Sauptperfon oon Memoiren geworben, tvelc^e burd) bie barin
enthaltenen (Streiflichter auf bie ®ejetl[cf)aft, beren ungefchriebene ©e*
fefce bie SReöolution überlebten, roeit über ihren fpejiellen 3nc)alt ge*

fdjäfct 511 werben oerbienen.

3m £erbft 1668 {abrieb 2ßabame be S6oign6 an ihren ©oufüt
23ufft) be SRabutin: „3d) mug $)ir etwas mittheilen, was $>ir ©er«
gnügen machen wirb. 2)aS t)übfcr>efte SKäbchen in granfreicr) (fo
pflegten grau uon S4oign6S greunbe beren £ocr)ter ju nennen) tft

tm ©egrirf ju heiraten, nicht ben fetjönften, aber einen ber beften

ehrenmertt)eften Männer beS Königreichs, £>erra be ©rignan, ben $>u
ja fchon fennft" SSenige SKonate fpäter würbe bie ^ochjett ber
9ftabemoifelle

»J
ran^0^c Swarguärite be Seöignö in ©egenwart einer

glänjenben (^efellfctjaft gefeiert unb ber (lljefontrafr mit einer langen
Seihe Ijiftorifdjcr tarnen unterzeichnet; benn fo befdjeiben grau
oon Seuigne ihren Schwieaerfohn auetj einführt, lägt fte ihre Sefer

boch erfahren, bag er baS überhaupt einer ber oornehmften ganttliert

granfrcid)S ift. Sie fagt babei, bafc bie ©rignanS „aus Hochachtung
oor ben Söourbonen" gewohnt feien, üon ber Ücberlieferung abzugehen,

Welche ihren Stammbaum bis jum fechften 3ah*hun0crt surüct nach»

weift: eS fönne aber (einem .grDeifel unterliegen, bag biefelbcn im
zwölften fouoeräne Herren 0011 itfontcil unb Saftcuane gewefen feien»

bort bie oberfte ©erichtSbarfeit übten unb lüiünjcit mit ihren Söilb*

niffen fchlagen liegen, unb bag enblich bie tarnen oerfelben, als fte ber

fd)nell junet)menben 9Jcad)t ber Könige oon granfreich unterlagen,

{ehr häufig m ocu 3^c^n Kreuzfahrer, ber ©efanbten, ber 9titter

00m heiligen ©eift unb ber Statthalter ber ^rooence auftauchen. SMe
lange Sinte beS ©efdjlechteS hatte leiber feine Seitenzweige getrieben;

fo war es ein iSreigmg, baS mehr Grnttäufcfwng brachte als cS freubig

begrügt würbe, als SJcabame be ©rignan im ÜRooember 1670 einer

Xoctjter, ftatt eines fo feljnlich erwarteten SofmeS, baS Seben fct)entte.

3m folgenben 3af)re jeboch glich ftcf) alles auS, ber SJcarquiS be ©rig*
nan „sc donna la peine de naltre" — unb baS gerabe zur Reit,

als bie Stänbe ber ^rooinz in fiambeSc ocrfammelt waren. 5>a3

fon mitgeteilt, worauf bie Stänbe befd^loffen, bie Koften ber Saufe
auf fich zu übernehmen Sie waren begfjalb auch folleftio als Staut«

pathen beS Knaben oertreten, ber ben tarnen „ßouis Sßrooence*

erhielt.

(£S war ein groger Sag für SRabame be Seüign6, als ber
Kurier nach „IcS SRocherS

-
(ihrem Aufenthaltsort) bie SKeuigfeit brachte,

nun folgenben 3at)re wirb, inmitten ber pifanten Slnefboten, ber aetft*

fprühenben (£piaramme, an benen ihre ©riefe fo reich finb, ber (Stiel

nur feiten öergeifen.

Vorzüglich oerbopüelt fich ihr Sntereffe nach einem längeren ©ejuchc
in ©rignan; fte erteilt bafelbft *Rathfd)läge wegen feiner (Erziehung

unb oerliert bei ber ihr eigenen (Snergie feine 3eit, ihre SBorfTriften 'L

praftifch burchzuführen. Slud) anbere greunbe werben zu föathe ge»
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jogcn unb entfdjeiben fid) — e3 mag baä etma£ merfmürbia, crfdjeinen— bafür, ba| ber fleine 2J?arqui§ feine Grräiefjung bamtt beginnen

"ofl, beutfct) lernen; bod) tro^j bcr häufigen Kriege beä ÄonigS mit

einen beutfdjen 9cad)barn waren bie 23eaiet)ungen jwifd)en ben beibcn

iänbern bamalS tocit f)erAlid)ere als neuerbina«. 5lu$ Semfdjlanb
wählte ber Äönig feine <2d)wägcrm unb aud) bie ®attin feines £of)*

ne3, fo ba& fid) immer oiele ©eutfdje, meiere in beren ©efolge ge*

fommen waren, am £ofe befanben. „Le Pichon" follte alfo einen

beutfd)en Srjiefjer erhalten, aber ja ntcr)t einen (Schwaben ober (Scrjiuei*

5er, fonbern biefer mußte bem Änaben baä reinfte |>od)beutfdj lehren,

wie e3 bie Sßrinjcffinnen fpraerjen. StwaS fpäter f)ören mir nod) oon
einem anbern Sugenbletjrcr, ber, ofme &enad)tf)eiligung beö ©eutfdjen,

in ©rianan angefteüt worben mar, unb als Soute $rooence ba$ Aetynte

SebenSjafjr erreicht r)attc r mar er fd)on fäfjig, feiner ©rojjmutter ben

erften iörief jugefjen au laffen. <5o fet)r fie ba3 erfreute, befriebigten

fie feine <Sd)riftAÜge bod) nict)t ganj. SeS ftnaben ©tolj rourbe ba*

burd) madjgerufen; er arbeitete fleißig, bis er nad) ©eroinnung einer

feften, flaren, ooalen $anbfd)rift Awar etwas fteilc, bod) ber gorm
nad) uollenbete 23ud)ftaben lieferte, burd) welche fid), am ^ofe wie in

ben genügen, feine ©riefe bann ftetä auszeichneten. (&o erfctjien

tfyatfädjlid) bie trjpifdje ©djrift beä ancien regime, beren (Ueftaltung

baS tfönigSfjauS eingeführt rjatte (baß er fctjön fdjrieb, ift oielleictjr

ba3 eiiuig ^obenSwerttje, waö oon £ubwig XIV. auf bie ^ac^rocit

gelangte). 9iad) einer (Seite füllte fid) grau oon 8ewgn6 aber oöllig

AufrieDengeftellt. Tiit bem Hilter oon AWölf Sauren tanjt it)r Snfel

1d)on oortrefflidj, „t)ält babei", fd)ricb fie, „ben Sttunb gefdjloffen unb
riefjtct bie güfjc nad) auswärts, menn er feine petita sauts auäfütjrt;

menn er bann ben $opf ergebt, bemegt er bte Sßerrüde nad) rüd*

wärtS. (Sei überzeugt, ber Heine SKann wirb in ber 2Belt feine töollc

fpielcn: mir fdjetnt, td) tonnte fein £orojfop beutlid) lefen." Sann
fügt 9ftabame be <5eoigne freilief), wofjl im ©efüfjl, ba§ bie bod)

untergeorbnete ©ewanbtljeit im Jansen einen folgen (£ntf)ufiaämuß

nid)t gaitA rechtfertigt, abidjmädjenb unb entfcfjulbigenb f)inAu: „3m
übrigen hegt baö (Sefjeimniö bcS (Erfolges ebenfo auf bem gelbe ber

friegerifd)cn (5t)re mie anbersmo barin, füt)n unb felbftucrtrauenb im

regten Slugenblitf 51t fein unb au tljun, waS oon und erwartet wirb,

meiere (Stellung mir aud) einnehmen mögen."

3m 3at)re 1680 fam 9Jtobame be Örignan nac^ $arid unb Der*

meilte in ir)rer SWuttcr £aufe sroci 3at)re lang, oor^üglicr) um bie

weitere Sludbilbung ihres <5of)neä au übermadjen, fo bafe ber bis

bafjin fer)r lebhafte ©riefraecrjfel jmifc^cn beiben grauen eine Unter*

breefjung erfährt. (Sin mäljrenb xemoetliger Trennung beiber gefdjrie*

bener $rief ermähnt nur gelegentlict), baß ^oute ^rooence bie rljeto*

rifd)e ftlaffe feine« Äoüegd befugt, unb nidjt lange nad)l)cr treten an
ben flcinen SWarqute bie ernfteren 2lngelegcnl)eiten beö bebend ^eran.

9^acr) Sßollenbung bc§ fünfjetjnten Sebenöjatjre« erhielt er ben 33efel)(,

am ^ofe 5U erffeinen unb fid) bem Könige oorAuftellen; oon feiner

Haltung in biefem frittferjen 5lugenblid l)ing feine ßw^ttf1 fc ()
c wc'\cnU

lid^ ab. 3eber 9Kangel an (»elbftbet)errfd)ung, jebe unbeholfene üöe*

roegung lonnte gegen itjn ein nur ferner wieber auSjurottenbeö 3>or--

D« €alcn 1886. £tft XII. »anb U. 43
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urteil auffeimen Iaffen. ©S war eine fdjwierige Prüfung, benn fein

Monarch pflegte ben bor tf)m ©rfdjeinenben mehr änaftliche Scheue m*
äuflö&en, als gerabe fiubroig XIV. ©o ruhig, faft chnifä fich ©t.

©imon felbft geben fdjemt, bemeift hoch jebe (Seite temer Wh-
moiren, bafc er gitterte, wo er fritifirte; aud) bie t)od)mütf)tge 3Ra-

öame be ©rignan, in ber Sßrouence fonft immer eine Königin, Oer*

lor, als fie emft unerwartet jur $heilnabme am ©piel an ber fönia*

liefen $afel befohlen würbe, ihre ^Ibftoeherrfchung fo weit, bafj fre

mit ihrem weiten Äleiberärmcl eine uor bem Stönige aufgeftapelte

©äule öon ©olbftütfen umriß, ©o erföemt eS faft eme Slrt ©rleic^

terung, ju fehen, bafe unfer junger greunb fidt) gelegentlich feines

2)ebutS am £ofe cinfact) unb ungezwungen benahm. £)ie Vertrauten

fetner (Srofjmutter ftürmten auch ju bie[er mit bem greubenrufe: „(£r

hat gefallen!"

2)ie nädjften paar Satjre üerliefen ohne befonberen 3wifd)enfall;

1688 aber, als ber junae be ©rignan im ^Begriff ftanb, wirflid) fiof-

herr ju werben, erhob (id) fdjon fchwadjer ftriegSlärm an ber flami*

fchen ©renje. ,<3cf) haDe einen ©ot)n uon fieb*ef)n Sauren", {einreibt

üDmbame be ©ngnan, „unb man fagt mir, ba§ fei baS rechte Älter

jum beginne ber ©olbatenlaufbahn. SfteineStheilS münfdjte ich freu

lid), er wäre entweber etwas älter, um bie ©trapajen beS $ftteg&

tjanbwerfS beffer ertragen, ober etwas jünger, um Um noch ju £au|e
behalten ^u fönnen. ifcod) baS ift ein Uebel, gegen welkes eS feine

^Irjenei gtebt." ©in Heilmittel bagegen war ftc^evlic^ nur unter SBer*

luft ber (5t)re 5U höben; uon ben jungen Äaualieren beS SSerfaiÜer

HofeS fehlte benn auch feiner beim rendez-vous ju ^IjilippSburg. SDcon*

feigneur, ber Thronerbe, befanb ftd) bafelbft in Erwartung femer

Feuertaufe; ebenfo bie Herzöge öon Sttaine, Su^neS, oon 23alentinoiS

unb ©ohecourt, wie ©ejencourt^rionne, Gtjateauüenaub
, ©roglio,

9cot>ion unb bie übrigen, benn bamalS war jeber ©beimann in erfter

Sinie ©olbat $a gab eS feine greiloofung, feine 33efchaffung üon
©teUoertretern; anbere mochten ihre söluttaje burdj (Mb abfaufen,

ber l)ol)c Slbel mujjte biefetbe in natura jahlen. 5)ie ^iSjiplin war
babet höchft ftreng; auf beS ftönigS Öefet)l t)atte jeber abiige grei»

willige ein ^Regiment 5U wählen, in baS er bann eingeteilt würbe; nach*

I^er unterlag er ofme SluSnacjme unb Sftadjfidtjt ben gewöhnlichen ©er*

pflichtungen aller. 3)amit auch oec SDtatfl bei bem ^rin^en feinen

SBorwanb 5U (Sntfchulbigungen gäbe, mußte felbft ber Dauphin feine

Hofhaltung aufgeben unb fieb mit einer GSforte üon SO^annfchaften

aus ber föniglichen Seibgarbe beanügen. Um biefen greiwiüigen jeboch

öerechtigfeit wiberfahren gu Iaffen, mu& h^uorgehoben werben, bafe

bie nicht Heranjiehung ju ben gähnen, wohl aber ihr Ungeftüm, fidj bei

jeber (Gelegenheit in baS bidjtcfte Äampfgewühl äu ftürjen, ©chwierig'
feiten berettete, bis jule^t folche lebenSoerachtenbe Xollfühnheit mit

geftungSarreft bis jum Ablaufe beS betreffenben gelbjugS bebroht
würbe. S)e ©rignan fchlofe fich bem berühmten, früher oon feinem
Söater befehligten „Regiment de Champagne" an. 3n ihrem fernen

prooencalifchen Heim burchlebte feine üftutter in^wifchen bange $age
Der ©orge unb Vlngft, währenb 2D?abame be ©euigne in ^ßartS blieb,

um ftetS fchneU bie neueften Nachrichten ju erhalten unb biefetben
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unoerjügticb nad) ©rionan $u übermitteln. <öie beftrebte ftch babet

eifrig, bic Ylngft, toeldje fie felbft fchmeralidj genug empfanb, roenig--

ftcnä ber $od)tcr ju erleichtern, inbem fie biefer ©lud roünfd)te, baß
eS ihrem Slinbe oergönnt fei, bie ©efafjren unb ben SRuhm be$ erfteu

^elb^ugS mit feinem aufünftigen Äönige *u teilen — „saluant peut-
etre les memes boulets, quelle date!" UebrigenS ift fie balb in ber

Soge, nrirffameren Sroft ju fpenben; aus bem gelblager trafen er=

treuliche Nachrichten ein, baö Äinb hält fid) oor^üglich — e3 ift tapfer,

ernft unb jemt üiele ©elbftbetjerrfdjung. ©ein Onfel, felbft ein au3*
gejeid)neter Solbat, fprid)t uon ihm als Scamcraben. $ann fommt
ein ©tief, toute radotante de joie. „$l)iliup$burg ift erobert. $)ein

(3of)n ift ^eil unb gejunb!" 93ian hoffte nun, bie Slrmee roerbe Sttin

terquartiere be^ie^en; ftatt beffen brang SWonjeigneur aber auf 2Kann*
heim uor, unb roiebcr jieht bie graue ©orge in baö £>erj ber STOutter

ein; bieämal auch mcI)t ohne ©runb, benn am 14. iKouember begeg*

nete ber Sheualter be ©rignan auf bem SSege nach Sü'erjailleS bem
Slbbe be la Üiocrjcfoucaulb, ber ihn anhielt, um ihm ju fagen, nrie er

uom Könige felbft gehört, ba§ ber junge 9)carqui3 be ©rignan uer-

munbet toorben fei, boch fönne e3 nicht uiel gtt bebeuten haben, ba er

fdbon am nädjftcn Sage mieber im «Sattel gemefen fei $ie Heine

SSunbe bebeutete faft einen ©lüdSfall; alle brängten fid) um ben

Leiter, um ihn ju begrüßen unb ju gratuliren, unb als er, mit grau
uon Sftaintcnon barüber im ©efpräd), biefelbe als gar nicht crnmhs

nendroerth l; in [teilte, antwortete fie ihm mit unnachahmlichem $one:
„Monsieur, cela vaut mieux que rien." $)er Dehler be3 SUtarquiS

mar e$ gewiö nidjt, bafj bie Äugel nur feine -paut gefchürft hatte,

unb als er uierjehn Sage fpäter nach SßoriS fam, liefe eS feine ©roß 5

mutter an bemunbernber Slnerfennung für ihn niebt fehlen. w@r trat

fo Reiter, fo männlich fct)ön bei mir ein", fchreibt fie an ihre Softer,
„unb mollte meine $änbc füffen, mährenb ich *hm bie Söangen füffen

mollte; fo famen nur in freunblichen Streit, ber bamit enbete, ba& ich

feinen &opf ^mifchen beibe £änbe nahm unb ihn nach |)er*enSluft fügte,

roaS er mit beftmöglid)er ©ra^ie über fid) ergehen lief Sefct warteten

fein auch r)ocberfreuItct)e Sceuigfeitcn. Cru mar fdjon Kapitän einer

(lompagnic ^rjeucaulegerö, bic feine 9Wutter mit Unterftüfcung bes

2JtorquiS be la ©arbc, eines alten greunbe^ ber <2teuign£S, für ihn

errichtet hatte, ©ie hatte felbft bereu Uniform beftimmt, bie Sßfcrbe

ausgewählt unb barauf geachtet, ba& jeber SJcann uon gleicher ©röjjc

mar, nach a^en ©eiten babei auch fo guten (Srfolg erhielt, baß 2kl*

croifant, ben fiouuoiö lur Söefichtigung ber ftaoulleriercfruten abg^
orbnet t}atte, |)errn be ©rignanö liompaguie für bie befte unb fein)te

erflären fonnte. (int^üdt, bei ihrer Sod)ter fich em f° neucCi Salent

entfalten ju fehen, i)t S}^abame be 8euigne nicht mortfarg in ihren

Sobfpriichen, unb ber junge £>elb felbft, ber auä bem Slriegc bic £ebenö-

gemohnheiten unb bad ihm uortrefflid) anftehenbe Auftreten bed Äaoa^
lierd hctm9eürad)t tyat, fügt bem Jönefe feiner ©roßmutter noch wn*
9ßad)fct)rift bei.

„3ch bin eingetroffen, 9)cübame, unb habe fchon auf eigene $ea>
nung 9Jcabame be (SoulangeS einen Öefud) abgeftattet; ia) habe mit

$crrn be ^amoignon an beffen Äamin geplaubert unb mit ^cabamc
43*
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be 23agnoleä Äaffee getrunfen. 3ft baö nicht ein würbiges ^Benehmen

für einen 2ftann, her eben brei Belagerungen beigewohnt t)at? Sie
tonnen fid) faum oorftellen, Wie ent$üat id) bin, eine fo feine Gruppe
ju befifcen, unb ba3 alles öerbanfe ich S^ncn! 28enn meine (Som*

pagnie in GfyalonS einrürft, »erbe id} fie fehen. 6djon eine gute

Gruppe, einen guten Lieutenant unb einen guten marteha 1 de logis

ju befifcen! SSaS ben Äapitän betrifft, fo iit biefer jmar nod) juna,

aber id) ftet)e für ifm ein. Slbieu, 9Jcabame, geftatten <3ie mir, m
(5r)rfurdt)t 3^re §änbe ju füffen."

55er Smter, ben ber Snfel bei ihr oerbrachte, mar für grau be

Seoigne ein fet)r freubenreid)er. (Sie felbft unb ber (Iljeüalier be

©riguan, ber baä @rbgefd)o& beä $ötel be Garnaoalet bewohnte, be*

tf)eiligten {ich an aüem, ma$ ifm intereffirte ober Vergnügen gemährte,

mit jener mtenfioen Snmpathie, welche, fdjon meil ftrenge Einhaltung

hergebrachter gefeüfehaftiicher ^Regeln unb beftimmter ödjranfen ber

©titette eä erforbern, in granfreid) ältere Sßerfonen fo oft mit junge*

ren gemein t)aben. 3>er junge SWann *äf)lt auch erft fieb^ehn Satfrc

unb e$ giebt noch üieleS, bezüglich beffen er ber Untenoeifung unb
be3 erfahrenen 9tatf)c3 bebarf. 9)cabame be (geoigne Iet)rt temr bie

9?otf)tüenbtflfctt f
aufmerffam ju beachten, ma$ anberc fagen, um be-

fähigt 5U fein, ^utreffenb unb getftooU ju antworten, niemals aber ber

natürlichen Neigung be3 (Sprechend ofme $u benfen nachzugeben,

gerner mu& er bie ©ewot)nheiten berjenigen ftubiren, mit benen er

oerfetjrt; befudjt er 5. ©. §errn be Samoiguon, ber fdjweigfame ßeute

Ija&t, weil er an bad ©eplauber bed fleincn iöroglio gewöhnt ift, fo

mufe er oiel ©efprädjäftoff an ber £anb haben. (£ä reicht nicht r)in,

gewiffe fonoentionelle gormen einhalten, er mu& aud) gewöhnt wer»

ben, fieft innerhalb berfelbcn frei ju bewegen unb nod) bte eigene 3n*

bioibualität ju bewahren. Bber auch nur mit einer fo getieften Mehrerin

wie 9)cabamc be (seoigne war biejenige Äunft ber Siebe *u erwerben, wie

fie fpätcr in ber ©efellfcrjaft (Bitte war, oon ber JanUeranb ju fagen

pflegte: „2Ser nid)t oor 89 gelebt unb an ber Unterhaltung in jener

3eit tl)ci Igen omni cn liat, !ennt gar ntrijt baS ertjabenfte Vergnügen,

baä ber SDcenfdjhcit ju genießen oergönnt würbe." lieber ernfttjaftere

Angelegenheiten, über fünfte, welche ba3 Slnferjen unb bte 9)canne3el)re

berühren, belehrt ihn bann fein Dnfel, er prebigt Defonomie unb
Drbnungäliebe unb warnt ihn oor ber nonchalance de grand seig-

neur, üor bem laissez-faire, ba3 ju allerlei Unrecht unb $öfem unb

julefct jum föuin führt ©ro&mutter unb Dnfel finb beibe etwas be-

sorgt wegen Stange» an eignem $ricb, bie früheren ©tubien fortju*

(ejjen; fo oiel SBetöljeit war aber faum ju erwarten oon einem jungen

Äopfe, ber fd)on fo oieled in fich aufjunchmen unb oielleicht jelbftftän*

big iu geftalten hatte; unb ba& er jene rfett wohl anwenbete, baoon
giebt ein ©rief an feine Butter mtt ber 6cf)ilberung cined Öefuch^
in Sßerfailleä oerebted 3cu9n*6-

„(Sben bin ich bon ©erfailleä jurüefgefehrt, 9Jcabame, wohin ich

mid) lebten (Sonntag begeben fyattt. 3ch wenbete mich buerft an ben

$errn 2Jcarfdjall be Sorget mit bem (Srjuehen, mich ocm Äönige oor*

aufteilen. Sr oerfprad) mir, baä herbetjuführen unb wie* mich an,

oor 9)cabamc be 9}caintcnon8 tyüi ju warten, b\i ©eine 3Jcajeftät ba
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!ierau$fäme. §113 id) mich bann üor it)m oerbeugte, blieb ber ÄÖnig
tefjen unb nicfte mir läd)elnb 511. 21m folgenben Sage machte id) bei

SJionfeigneur, bei 2flabame Ia 2)aupl;inc unb bei ben Sßrmjen öou
(Geblüt meine Aufwartung unb mürbe überaß gnäbig aufgenommen.

Sd) fpeifte mit Sftabame b'Hrmagnac, tuetc^e mir taufenb angenehme
2>ütge fagte unb ben Auftrag erttjcilte, Sic itjrcr greunbfcbaft $u Der*

fiebern. &on ba begab id) mid) 5U #errn oon 2Wontaufier, wo id)

bis jum Sdjaufpiel oerweilte. ©3 Würbe „Anbromadje" aufgeführt,

maS mir ganj neu mar, fo bajj Sie atmen fön neu, tote feljr e3 mid)

ergöfcte. ¥lm Abenb mar id) nod) jur Aufwartung bei les Soupers
et les Couchers; am folgenben Sage, b. t). geftern, begab id) mid) 511

ben SeoerS unb ucrbradjte bie übrigen Stunben im ^Bureau mit £errn
(£t)arpentier; binirte mit £>errn oon SWontaufier unb befugte nad)

iifdje 2Jcabame b'Armagnac unb nad) biefer nod) SertoriuS. 21 ud)

^eute borgen mar id) bei ben ßeüerS anwefenb; nachher nahm mid)

£err be la Srouffe mit ju £errn be fiouooiä, ber naa) meiner Com*
pagnie fragte. Sd) antwortete, biefelbe fei fdjon fertig unb £err be

la irouffe bezeichnete fic ald „bellissime". hiermit, SWabame, haben

Sie einen getreuen S3erid)t über atled, ma8 in SerfailleS oorfarn. Sd)
betrachte 3h* oer^eihen Sie, wenn ich ed bcflage, nicht bem
Original &u güßen \n ftnfcn unb beffen £>änbe füffen $u fönnen."

3n Spart* , ba« bereit ben Sonnenfd)cin bei ftönigäthumS ent-

behrte, war bie ©ejellfchatt weniger ceremomell atd in SöcrfaiHed, fcheint

fid) aber felbft befto mehr oergnügt $u haben. 2öir hören ba Dan
#efud)en ohne Gnbe unb oon luftigen fleinen ©elagen; bei SWabame
be GaftlenauS werben *öälle improoifirt. £>er 9Rarqute bringt feine

£auboiften mit, unb alle tanjen bis SWitternacht Äm 11. 3anuar
wartet er SMonfeigneur bei ber erften Hufführung oon (Solaffoä Oper:
„Thötis et Peleea auf; bann gel)t er wieber nach SBerfailleä, wo, wie

bie £>erjogin be Gfjnlneä fchreibt, „le petit compere" fid) fet)r wohl
gefällt.

©eine Crrfolge aber, benn unzweifelhaft „blüht jefct fein SSeijen",

haben ihm nidjt Den ftopf oerbreht; er tu noch fo gläubig unb offen,

ba& feine ©rofcmutter il)n „Monsieur le pied de la lettre" tauft,

unb obgleich er fid) in JtferfailleS oergnügen fann, bleibt fein #ers
bod) immer bei feinem $eruf. sDcit herannahen beä gebruau* benft

er nur noch baran, fich feinem Regiment anschließen. -Sd) begreife

bie jungen fieute oon heute nicht", fdjreibt Ütobame be Seoignä, „fte

benten nur noch an ihre felbmäjjige Auärüftung." Tie ^elDaiis$=

rüftung eines Offiziers war ju jener $eit freilich feine Stleinigfeit

iDtocaulat) berichtet, bafj ber .jpcrjog be St. (Simon — ber, etwas

jünger al* be ®rignan, später einer oon beffen oertrauteften greunben

würbe — ald er ein SÖurfche oon fiebjehn Sahren, jur Armee be3

Äönigö in gianDern ftieß, fünfunbbreißig ^ferbe unb Saumthiere mit^

brachte, obwohl feine gamilie fich 5" jener 3eit in bebrängten Skr^

mögenSoerhältniffcn befanb. ®er leöte (Sinfauf oon s^ferben erfolgt

bann eines £)ien)tag$ morgend auf bem Ufa rf tc bed gaubourg St. fßittot,

bei ber (leinen 2a Ütfartilliere wirb noch ein ftbfdueoöfouper, bei bem eo

befonberd audgelaffen hergeht unb (eine Soften gefpart werben, einge-

nommen, unb am frühen borgen bed 5. 3Jiär5 ritt XJouid be ©rignan auö
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bcm £6tel bc Garnatalet baton unb liefe beffcn Snfaffen in einer

wahren £f)rancnflut jutrücf, um bei ^ilippeuiüe mit feinem Regiment

*ufammemutreffen. $er gelbjug mürbe in biefem 3ar)re erft fpat er*

öffnet, unb er aemaun *mei SKonate 3^ m fcmc 9Sfltd)tcn unb
Aufgaben einjulebcn. ym 3uli entbrannte ber Äampf ieboct) eraft*

lief), unb ba« „Regiment de Grignan" erhielt 93cfel)l, ftct) ber 9Bofcl*

armee unter Bouffiers anjufc^tiefecn. SU« bie Radjricht üon ber ©in*

nähme ftorfljcim« eintraf, fct)ricb Sflabame be (Eeüigne ^begeiftert
an ihre Softer: „8u benfen, bajj ba« 5tinb mit Dem Schwerte in

ber #anb in eine Sßefte einbringt unb elf- ober jmölfrjunbert Sftann

tobtet ober &u (befangenen macht! Äannft Tu 3Mr if)n torftellen al«

$rieg«helb, ber ^äufer einäfa)crt?" $)er Heine 2Karqui« natun übri*

gen« ntd)t, mie Die SBorte feiner ©ro&mutter termuttjen Iaffen fönn-

tcn, ftotfheim auf eigene §auft; er fctjcint melmcfjr uon Bouffier*

ganj befonber« begünftigt morben ju fein, inbem biefer ü)m Gelegenheit

gab, fict) rjcrooräuttjun, ma« jener roieber gefdjirft auf etgene Rechnung
5u fefcen mu&tc, unb ef)e nod) ber gelang ju (£nbe gtng, mürbe er

unermarteter unb unmillfommencr Steife plöfclid) bcförDert 3m Dfto*

ber 1689 erging ein Jöefel)l batjin, bajj alle Dberften ber Regimenter,

tueldjc biefelben nicht mehr perfönUct) ju führen imftanbe mären, fid)

gegen (£mpfangnat)me ber HbfchicböentfchäDigung im betrage ton

22,000 fiiure« jurürfAtehen füllten, unb ber Ghetalier be (brignan,

früher ein jd)neiDiger SolDat, jcfot aber toQftänbig rheumatifcfj gelähmt,

mar einer ber erften, bie oon obiger Jökifung betroffen mürben. 2)a

ber Skrluft be« Regiment«, beffen Errichtung einen grofjen Slufmanb
ton ©elb unb SfreDit gefoftet tjüttc, für bie nicht eben glän^enbcn

$Bcrmögen«tert)ältniffe ber (Srtgnan« ein fct)r t)arter <£d)lag gemefen

märe, mürbe nicht« untcrlaffen, bem Reffen Oie Radjfolge in Der Stel*

Iung be« Onfel« ju fiebern. Rad) einiger Qzit ungemtffen fangen«
mürbe ujm biefe ®unjt gemährt unb *!oui« be (Shrignan nod) oor

SBoUenbung bc« neunzehnten icbenöjahrc« gum Oberften eine« ber

fdjönften Regimenter im $)ienfte granfretd)« beftimmt £>affclbe ^ätjlte

imanjig Gompagnieu, bie in it)ren meißen Uniformen mit fd)arlad)s

rott)en 3luffd)(ägen, rotten unD jehmarjen $alon«, breitränöerigen

fchJoarjen £üten unb blauen SattelDetfen; mit ihrer StanDarte au«

fchmercr farminrother SetDe unb mit ber eingcftidten Xeoife: „Che
pera purche m'innalzi44

, bie SKabame be Sewgne jmanjig Satjre frü*

her für ben bamal« tollfräftigen liticualier be Grignan geroät)lt hatte,

gemi| einen tortheilljaften EmDrud machen mußten. 3ene $unftbe*
jeugung (ba« zeitige Sltancemcnt) mar freilich auch mit bebeuteuDen

Llnfoftcn oerfnüpft, unD obmohl ber CMjeualier mit djarafteriftijeher

Opfermilligfeit jur 3lu«gleid)ung bei je Iben auf feine eigenen ?lujprüd)e

iöerjicht leiftete, erforberten bod) bie 2lu«rüjtung bc« neuen Oberften
unb anbere Rottnocnbigfeitcn (ehr beträchtliche Summen; e« mußte
cbenfo ®elb jur ^blöfung beö Regiment« bejehafft meröen, wie 51t einer

paffenben Einrichtung unD Cuartierung, jum Empfang unb mr ?(uf*

nähme ber Offiziere, jur Reueinftellung oon Refrutcn unb jur 3uftanb*

haltung ton allem, abgefehen ton Den perfönlidjen ^lucgaben be«

jungen Oberften felbft. (5« tonnte natürlich gar nicht in gragc fom«
men, ob bie gamilie eine foldje Saft auf |ich nehmen moUe ober
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nidjt; ®elb unb Äräfte im $)tenfte beS «Staates au opfern, erfdjien

einem ©efchledjte roic ben (SrignanS als felbftüerftänblidj. 2ttabame
be ©rignan mar aud) nid)t bie ftrau baju, ü)rem Sofme &u fagen,

tueldje Opfer fie fid) um feines ftoancementS roillen auferlegte; nur
ihrer Butter oertraute fie fid) hierüber an; ber SftarquiS fotlte nur
bie fonnige Seite ber $>inge fefjen. 9)ht neunzehn Sauren fdjon

Oberft eineö Regiments au fein, mar geroifj ein ©lüdsfall au nennen,

bod) hotte auc*) °*efcr 9ctmffc Schattenfeiten, auf roelctje ber mehr
melterfatjrcnc Onfel (Sljcüalier be Steüignö beutlid) genug fnnmieö.

„3ft er ju freunblid)", fdjreibt er, „fo roirb man ihm baS als

Sdjtoäcfje beuten unb fid) feine Unerfahrenst &u nufjc au machen
fuetjen. @r roirb gut tfmn, gemeffen, fogar etroaS ftolj aufzutreten,

mufc bann aber Sorge tragen, nie Unrecht au tljun. Sollte er je in

bie 9cott)Iage fommen, Strenge malten au (äffen, fo mirb er bamit bei

jenen alten chamois unb moustaehois fein leid)teS Spiel haben. 3d)

türmte immer, feine 53eförberung^ erfolgte etroaS au frühzeitig."

SS ferjeinen aud) roirflid) ^djmierigfeiten entftanben au fein, in*

folge beren eS für geratener erachtet mürbe, ben jungen Oberft roäf)*

renD beS erften 2BinterS nid)t bei feinem SRegimente au laffen. 3m
folgenben grühjatjr trat er in Sanbau mieber an bie Spifce beffelben.

WS ber glänAenbe Sieg bei glcureS ben SelbAug in glanbern ttjat*

läa^li^ bccnbtgt tjatte, rourbe baS ©riguanjd)e Regiment in @ilmär«

d)en quer burd) granfreid) abgeorbert, um jur Sfrmee GatinatS au

to&en, meiere eben mit ber Unterwerfung SaootoenS unb ^iemontS
befdjäftigt mar. iftijza mürbe am 27. Sftärz. 1691 eingenommen.

„$öcld)c gafdjinen!" fd)reibt Sßabame be Seoignö; „iöünbel oon Oran*
gen* unb $omeran3enzroeigen; ihr S)uft ift fajt betäubenb!" 2)ie ©in*

natune uerlief übrigens unblutig; nad) zehntägiger Belagerung ergab

fid) bie GitabeUe; unb ber Oberft fanb (Gelegenheit,, einen ättonat in

Qfcignan Aufbringen. Kaum bafclbft angefommen, mürbe er jebod)

aufs Sfranfenlagcr burd) ein gieber gemorfen, oon bem it)it ein erfter

Einfall fd)on in ©renoble betroffen tyattt, unb eS Dauerte nun bis

$um Sunt, eljc er fid) feinem iKegimente mieber anfe^tiegen tonnte.

UebrigenS hatte er bc6t)alb bei feinem ©reignijj oon größerer Bebeu*
tung gefehlt; baS SHegiment be (Grignan mar glüdlid) genug gernejen,

Aur (Eroberung oon Soni nicht herangezogen au roerben, mo bte fran*

AÖfifdjen Gruppen unter be JÖalanbe oon plö&licfjem Sdjretf ergriffen,

oorAettig entflohen. 3)er Sommerfelbjug uerlief aber ohne roeiteren

3tmfd)enfali, unb ba bie Reiterei roegeu Knappheit an gourage febr

jeitig in Sinterquartiere oerlcgt rourbe unb be ©rignan Urlaub erhielt,

einen Sinter in ^ariS ju oerroeilen, fo bejog er noch einmal baS

£>ötel be Garnaoalet unb bemühte fid), ben iöoben AurüdAugcroinnen,

ben er burd) Aroeijährige Slbmcfenheit oon ber lebhaften, frittfluftigen

öefellfdjait hier eingebüßt hatte. 9Habame b'UjelleS, ber er feinen

erften 2)efud) abftattete, bezeichnete ihn als hübfcrj, liebenSmürbig unb
befonberS geifrooll — fo fonnte er alfo au fchroere Arbeit faum haben.

SnAtoifchen tjatte er baS brciunbAroanAiafte Lebensjahr erreicht,

unb ba unter ben oornehmen Älafjen fetjr frühe ^eiraten Sitte roaren,

fingen bie ßeute an fich au munbern, marum bie ©rignanS, bie fid)

bodj fo thätig ermiefen, ihrem Sohne ©hre" u"° 93ormärtSfommen ju
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fidjern, bie ilm noch öor feinem fiebjehnten Sahre jum Solbaten ae*

macht, jegt fo zauberten, ihm eine ©attin $u erwählen. 3tmen fiel

eS nämlia) zu, in biefer Angelegenheit btc Snttiatioe 511 ergreifen; beim
obgleich bte auSgebehnte unb ber reinen SßiUfur gleidjfommenbe sDiad)t,

iucld)c SSater unb SRutter in granfreid) heute über ü)re ftinber auS*
üben, früher als fett ber öerhältnijjmäfjig furzen Qtit feit (Einführung

beS Code Napoleon gefeglid) nict)t ju ergingen roax, tft eS in granf*

reich bod) niemals Gewohnheit gewefen, eine #eirat als eine Sache

Zu betrachten, beren Arrangement nur ben beiben, in erfter 9tethe be*

tljeiligten Sßerfonen zu überlaffen fei; in einer fo ernften Angelegen*

tjeit mürben oielmehr ntdt)t allein bie (Sltem felbft, fonbern aua)'an=

bere einflufereicrje üHitglteber unb Seitenoerwanbte ber gamihe ^u

Statte gejoaen. $e GrignanS galt bot aber noch befonbere Schmie*

rigfetten. Sie rjiftorifcrje Öcbeutung ber gamilie, feines SBaterS l)ot)t

Stellung als Statthalter ber s.ßrouence, eine SSürbe, bon ber man
hoffte, ba§ fie forterben werbe; feine perfönlichen ßigenfd&aften unb
bie ©unft, mit ber er oom töofe ausgezeichnet morben mar, matten
i()n m einer ausgezeichneten Partie für bie $öd)ter ber erften Käufer
beS SanbeS. AnbererfeitS bot bie finanzielle £age ber ©rignans aber

ein fehr trübes Ächrbtlb. Schon zur 3eit ber SSermälung be ®rig*

nanS mit 9ttabemoifelle be Seoignö mar mehr als bie §älfte oon
beren 9)ätgift jur 2)etfung brängenber Sdjulben oermenbet morben,

unb fo bebeutenb aud) baS offizielle (£infommen beS Statthalters ber

$rot>ence mar, reichte es bod) bei weitem nicht Inn, bie Unfoften einer

twlbfDinglichen £>auSt)altung zu bestreiten. (SS Darf bat)er nicht wun*
bernefjmen, oa& be Mauarbtere, an ben eine Vorfrage wegen feiner

$od)ter ergangen war, zur Antwort gab, fein zufünfttger Schmieger*

fotm müffe jebenfaOS frei oon Sdwlben fem; ebenjo ba& bie Antwort
ber SamoignonS ganz gleichartig lautete. SOian badete an SRabemoi*

feile b'Drmefjon, fam aber wegen ihres unbeliebten S3aterS oon ber*

felben zurüd; fo reizenb SWabemoijelle be (Saftelneau war, befafe fie

bod) nicht genug Stfermögen, fo bajj ber SJtorquiS auch auf biefe Oer*

Zid)ten mußte. SÜcabatue be ÜKogaret lehnte überhaupt jebe zweite

^erehelichung ab; furz alle gamilten, welche burd) Geburt unb gefeE-

fd)aftlid)c Stellung ben GrignanS ebenbürtig erschienen, fugten unb
hatten irgenb welche GntfchulDigungen. (£nbltd) brachte £err be Sttont*

mor, ein ergebener greunb ber gamilie, ein junges, reizenöeS Räbchen,
bie Tochter eines fehr reichen |>errn be St. AmanS, in SBorfcblag, bie

alle irigenfchaften bis auf bie ebenbürtige Geburt befajj. 2)icfeS #in*
berniö war nicht gering zu achten, benn ber Sdjtlb ber GrignanS
mit femer £erzogSrrone unb ben oielen gelbern burfte burch feineu

gled entftellt werben. $)urd) bie einfache SBechfelheirat mit ber

„noblesse de finauce" würbe Die Gtjre, einen SU} in Den föniglichcit

Äarroffen einnehmen zu bürfen, auf Generationen hinaus oergeben
;

baS ^aupt beS £aufeS fonnte ben oornehmeren SKitteroroen nicht fer-

ner angehören unb bie jüngeren Söhne unb $öd)tcr oerloren alles

Anrecht auf bie großen Äapitel. @S foftete ber hochmütigen SKabamc
be ©rignan, beren geinbe fie „L'orgueil fait la femme" nannten,
harte kämpfe, biefe ^ortheile ihrer 9eachfommenfchaft zu opfern; bie

fchlagenben Grünbe unb baS drängen ihrer Butter unb mancher
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greunbe bcr gamilie befiegten julefet ober bod) jcbcn SBiberftanb, unb
e$ mürbe aufgemacht, bafj ÜHaDemoifeUe be ©t ftmanä einige SSochen

auf ©rignan zubringen foUte. $ie[e „Probezeit" fonnte für ein jun*

geä 2J?äbchen öon acgt&ec)n Sohren, bie oon ber SBelt blutmenig fannte,

nicht oiel oerlocfenbeS haben; fte überftanb biefelbe aber oortrefflicf).

uno bie zahlreichen z.roifchen ben jjamuiengliebcrn ^etpec^felten Briefe

fcrjübern ftc einftimmiaaU fel>r fnibfch, licbenämürbig, gut unterrichtet

unb roof)! erjagen, gmifchen ihr unb ber Xodjter bed £aufe$, ber

jpäteren 9Habame be ©emiane, cntfpann ftd) fdjon bamald eine

innige, lebendlang anbauernbe greunbfchaft. Stach crfajien aber ber

Bräutigam nicht auf ber ©cene. Seoor nicht alle gmeifel unb
.ginberniffe bejeirigt unb gemiffe Reifte SBerhanblungen abgesoffen
roaren, mujjte er ftd) mit ber Icbtjaftcn SBefchreibung einer ber glän*

Zenbftcn Srieffteflerinnen, feiner bei ber ©aaje eifrig intereffirten ®ro|*
mutter, begnügen lernen. 3cne ©djtmerigfeiteu waren unjmeifclhaft

nicbt jo letdjt tu befeitigen. S3on ber 400,000 fiioreä betragenDen

SKttgift ber 9Habemoi|eHe be ©t Winand mufjten 300,000 jur $tud«

forgte be 6t. ttmanö meislich bafür, baft baö öelb auf bie Öefifcun*

gen ber ©rignanS ()t)potl)efarijd) eingetragen mürbe, unb baffelbe,

luenn ber iBräutigam etwa ohne Sftachfommen ftürbe, an bie 6t
2lman3 äurücffaüen folltc, obroohl bamalS, als SKabemoifeUe be

eeuignä mit ihrer alten gamilie unb beftritfenben (Schönheit 300,000
£iore$ be ©rignan alä £eiratägut mitbrachte, eine fo oorforglictje

ttlaufel nia^t beliebt roorben mar. SBaä bagegen bie Sluäfteuer feiner

Pachter betraf, fo mar $err ©t 2lman3 gerabeju oerfchroenberifch in

feiner greigebigteit unb oermanbte 50,000 SiorcS nur für Kleiber,

©pifccn unb Suroelen. 9cacbbem allec> georbnet mar, mürbe ber äftar*

quid be ©rignan erft nach Montpellier gefdjicft, mo ftd) 9Kabame be

©t. ftmand mit ihrer Tochter aufhielt unb man ben jungen beuten

einen SWonat Seit Jie6» f^h fennen ju lernen, morauf bie itfermälung

in ber Capelle 511 ©rignan — menn man ba3 prachtoolle Baumert oun

iiunbert gu& 4>öt)e, bad bie ga^abe bcä (Schloffeä begrenzte, mit bie*

em befcheibenen tarnen bezeichnen barf — gefeiert mürbe. 93on ber

5tird)e jog bie |)ochjeitdgefellfchüft in ^rojejiion nach £>anfe. 3n ber

großen Valerie bafelbft mürbe ein überreichliches iVal)l aufgetragen;

in ben Kaminen lobcrtcn gemaltige geuerbränbe auf; ÜKufif ertönte

mät)renb be$ ganzen Öanfettä unb nadjljcr öffneten fid) bie langen

Zimmerfluchten ber ©ejellfchaft; alle« mit uornehmer SBüibe, oon Oer

SUtabame be ©öoignö feinrieb, bajj fie etmaä fchönered in feiner 2lrt

nie gefeben fyobt. 3Wit Eröffnung bed ©ommcrfelbAuged mufete ber

junge 9Äann mieber ju feinem SRegimentc jurürffchren unb liefe

feine ®attin auf ©rignan bid jum £erbft jurücf, mo ihr JBater biefe

nach VÜXte begleiten |ollte. (fmige iüiiüoerftänbniffe finanzieller Uta--

tur, welche inaroijdjcn entftanben, oerurfachten iuot)l eine gemiffe Stalte

^mifchen ben .^äupicrn ber gamilie, ftörten aber ba3 häMiidje Dinner-

nehmen in ber jungen (£t)e nicht unb als* biefelben befeitiat maren, be*

gab fich &err oe Winand nach ^rignan, um feine Tochter ab^u^

S'ol „SGßir ließen fie", fchreibt ^abame be 86oign6, „nicht otjne

ränen jiehen, unb auch ft* weinte, aU ber WbjchieD tarn, fo bitter*
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ltd), ba& nicmanb geahnt hätte, tote fie eigentlich einem Seben öoHer
Vergnügungen unb einer Umgebung oon gewählterem SuruS entgegen

ging.
-

Am barauffotgenben Sftooember traf be ©rignan mit feiner ©e*
malin unb beren Vater in <ßariä jufammen, wo ber ©efchlujj gefafct

mürbe, ba& bad junge S^epaar feinen Aufenthalt mit unb bei ben ©t
Aman8 nehmen, it)rc 3>iencrfct)aft unb (Squipagen aber in einem

biefem Qtocdt ertoorbenem $>aufe bei ftcf> behalten folle. 3hrc h^u**

be ©rignan mürbe unfd)wer eine fet)r heroorragenbe ©telluna in bec

©efcllfa)aft eingenommen l)aben; fie fdjeint aber mehr bie 3urücfge*

5ogcnr)ett geliebt unb fich mehr ihrem ftaufe unb gamilienfreife ge*

wibmet 5U haben, alä eS 9Jcabame be ©euianäS greunben unb ihrer

Äorrefponbentin lieb war. Salb barauf Übrigend fyattz bie junge
grau wegen tiefer Trauer hinreichenbe Urjache ju ihrer 3"Tücfhaltung.
s!)(abame be ©öoigjiä, bie ben Söinter auf ©rignan jugebrad)t unb ihre

franfe Xodjter gepflegt hatte, erfranfte felbft unb mürbe binnen wenigen

Sagen oon ben $oden rjinroeggerafft. 9Wit ihr fct)icn oiel oom hellen

©onnenfdjein, ber fonft über ber gamilic gelächelt hatte, erlofchen $u

fein; nicht brängte fid) mehr bie große 3ahl faf* aufbänglicher greunbe
fjerju, bie fonft famen, um über jebeä tieine (£rcignijj etwaä ju hören

ober ju berichten; bagegen oerbient (Erwähnung, waä man ben Auf»
Zeichnungen ©t. ©imonS ju miffen oerbanft, ber, trofebem er oon beut

iWarqute als feinem theuerften greunb fprid)t, bodj fein bitteres 2Bort

ungefdjrieben liefe, ist fdnlbert 2)cabame be ©ngnan im folgcnben

SBmter, wie ed ihr gar mel SDcülje foftet, nach mehrjähriger Abwefen*
tjeit tj^re ©tellung am £>ofe roteoer einzunehmen unb biejenige ihrer

Schwiegertochter — wenn auch Mit einigem Achfeljutfen — *u [öu
bern ,

mähren C> fie ihren greunben oertraulich juflüfterte: ,,11 faat

quelquefois engraisser ses terres." ©t. ©imon mar aber jcbenfallS

nicht frei oon Dem fo häufigen gehler beä iBifoeS — bem nämlich,

feinen greunben allerlei fleine ©achen aufjubürben, bie (ie $war nicht

gefagt hatten, jeboch gefagt haben fonnten, unb eä mu& sugeftanben

werben, bafe baS berühmte „mot", welche* fich faft bis 5UU1 ©prieb*

wort enttoicfelte, toeit mehr feiner eigenen, alö ber Auäbrudäwrife
SJcabame be ©6oigne3 ftoljer $od)ter ju entfprechen fcheint Auf
jeben galt berührt e$ Wobltt)uenber, SKabame be ©rignand eigner

£arfteUung in einem ©riefe an ihre Sodjter, 9Jcabame be ©eoian,

©lauben ju fdjenfen."

„SHcine ©chroiegertochter erfreut fid) gro&cr Gnrfolge. $u fennft

ja ihr üornehmcä, würbeooüeä Auftreten; ihre bejcheiDene unb boch

beftimmte Art unb Steife, fich buret) feine SUeuigfcit auä ber gaffung
bringen ju laffen: in btefem (Sharafter erjehien fie in ber ©efcllfchaft

unb ermarb fich baintt bie oielfeitigfte Anerfennung."

@in Vrief oon ©abrielle be ^artignac, s.UtaDame be ©rignand
ergebener Begleiterin, befchreibt auch üon °^n ©t Amand bem
$erjog oon (ihaulncd gegebene* gcftmatjl, bei bem bie ©peifen hödjft

crruatilt gemejen unb bte ^onneurd in tabellofer VoUfommcnheit ge-

rn ad) t roorben mären — „ÜKabamc be ©t. Amand unb SDiabame la

SJiarquife waren entwirft, ü)iabame be ©rignan begrüben ju fönnen,
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unb biefe benahm fid) r)öd)ft ^ärtlid) unb freunblidj gegen alle — ein

©eroeiS, ba& bie 33ejier)ungcn innerhalb ber gatniltc ungetrübt berj*

lictje maren. *8om 31. ftuguft bi* 21. September bejog bie ölüte
bet fran$öfifd)en Slrmee ein ßager bei Sompieane. Gr* möchte ferner

ju berechnen jein, roaS bie $agc fomol)l bem Öanbe, wie allen benen,

roelctje burd) ifjre offizielle Stellung 5U bejonberem Hufroanb oerpflict)*

tet waren, gefoftet tjaben mögen.

„#err be ©rignan fjatte gemiffermaBen feine eigne $off)altung",

fdjreibt SJcabame b'Ujeüeö, „unb fein Regiment mürbe gan$ au$net);

menb bemunbert." 51m 4. September traf er auf bem Sagerplafee ein r

unb fein ©injug mit raffelnben trommeln unb fAmettcrnben Strom*

peten rjätte faum effeftooller fein fönnen; Trommler unb Trompeter
trugen bcS Oberften £ior£e, blau unb rott)gclb, mäfnrenb bie Solba*
ten in faft grauet $udj gefleibet maren, bad buret) bie rote) unb
blauen Sluffcrjläge unb Sattelbeden glüeflieb belebt mürbe. Der Sßlafc,

ben ba8 Regiment einnehmen follte, mar faon oortyer abgefterft unb
eingeteilt morben; nad) @rreictmng beffelben 509 bie SJcannfdjaft in

Sd)lad}torbnung auf, bie Stanbarten mürben in etner fRcit>c $ef)n gufe

cor ber £inie cingepflanjt; bann muffen mie mit 3QU0crI^Q9 bie

3dte, regelmäßige Straften bilbenb, aud ber (Srbe.

2Hit bem Vlbbructjc be* fiagerd üon (Sompiegne mar jebe Äu8*
pd)t auf Erwerbung friegerifdjer @f)re oorläufig abgcfdjnitten. Defto
oanfbarer nal)m ber SWarquis be ©rignan im nädjftcn 9J?onat jjebruar

eine (£inlabung nad) 9J?arlo an. Dort meilten aU ©äfte meift $rin-

jen oon ©eblüt: Sftonfeigneur, ber ^erjog unb bie £er$ogtu oon
öurgunb, ber $er^og unb Die £crftogin uou Sourbon, bie ^crjöge oon
Slnjou, iöeroi, (SrjartreS, bie ©rafen oon Souloufe, bie Üot^ringer ic.

4Merju famen ber Äönig unb bie Äönigin oon Snglanb unb nod)

einige 93erfonen be* aüert)öd)ften ÄbelS. Der Äönig rjatte ben befon*

bem 953unjct) geäufjert, ba& für gute Unterhaltung ber ^erjogin oon
Surgunb gejotgt merben folle, bejjtjalb ftrebten ade Höflinge eifrig

biefem Qkk ju, unb bie lebhafte, luftige, fleine $rinjeffin, bie gern

ju aU' unb jebem bereit mar, oeranlajjte fofort bie Slbtjaltung einer

>Keif>c oon Fällen unb 2Wa3fenfeften, an meldjen bie meiften ©äfte
ttjeilnarjmcn. SBir lefen ba oon einer uenetianifdjen 2J?asferabe, oon

einem baäfijdjen Sollet, bem infolge eine* glüdlidjen Sinfalleä eine*

erfinberijerjen ©eifteä ein — fiamefijd)er $an* folgte, unb enblidj oon
einer cbasse de loup, bem aUerrjübfdjeften Slrrangement. Der 2ftar*

quid be ©rignan jeicijncte fid) ald oortrejjlidjer $änjer bei jeber bie-

jer ©elegentjeiten bejonber* aus. Die (rmlabungen nact) 9i^arl^ er-

ftredten |i^ aud^ auf bie minber berühmten ©äfte, aber nid)t bejjfjalb,

bau biefe ii)rc iUmft im $an&en ober in ber Darstellung oon ÜKadteu

geigen füllten, fonbern oor^üglict) um bem fdjarfen &uge beö ÄÖnigd ©c*
legenl)eit ju bieten, an iljnen noc^ anberc, iljm für feine Dienfte paffenb

erid)einenbe ®igenfd)aften ju entDeden. Seine militärischen gäl)igfeitcn

trotte ber SWarqui* be ©rignan in ^länAenbfter Söcije fc^on bemiefen;

fein Regiment jeiebnete .(ie^ ebenfo im gelbe mie burd) gute ^altung

im i'ager au*. $on einem jungen SHatine aud t)ot)er Janulic er>

wartet man aber aufjerbem, ba& er bem Staate ebenfo mit bem ©c*
t)irn mie mit bem Sdjrocrte bienen merbe. Zxo§ ber nur furjen &\t
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feinet eigentlichen ©rjiehung unb Slu*bilbung galt e* boch al* au*gemad)i,

bafe er ntc^t allem tanjen unb fechten, fonbern aud) Kar $u fpredjen

unb fcfjarf ju benfen gelernt, ftd) aud) in ber Sltmofpfjäre oon SBerfailleS,

wo gewöhnlich bie widjtigften Angelegenheiten oertraulicr) uerfyanbelt

würben, Deträchtliche Stenntnifj ber 3eitgefchtchte unb ber Sßolitif a^
geetanet habe. 4)e* Slönia* SDicnft umfd)lo& jomotjl ^olitif ald Sfrieg*«

fünft — beibe tief inmg öermifdjt; unb eine, wenn auet) nodj jo

geringfügige btplomatifd)e OTffion betrachtete man al* bie prafrrfcr^e

Ifrprobung fowotjl ber o^ciuanDthctt eine* jungen 2ftanned, um-: aud)

feines Scharffinne*, Tafte* unb be* ©rabe*, bi* ju Welchem man fid)

auf treue Slu*fül)rung erhaltener Snftrufttonen oerlaffen fonnte; unö

al* be ©rignan in außerorbentlicher Senbung beauftragt rourbe, bem

Jöersog öon 2otl)ringen beim ToDe feine* erftgeborenen (Solme* bie

SeileiDSbejcugungen De* König* ju überbringen, betrachtete man bie=

fen Befehl nur al* Borftufe ju ^öt^cren fingen, $ie noct) jefct in

ben fransöfifchen Slrduoen oorhanbene Snftruftion ift, in Slnberradjr

ber geringen Bebeutung fiotljringen* al* unabhängiger Staat, befon*

ber* in* ßinjelne gehenb abgefaßt bezüglich be* oon betn unb gegen

ben ©efanbten $u beobachtenDen Zeremoniell^, ba jener Seiner äKaje?

ftät einen umfaffenben unb gan& getreuen Bericht über ben Berlauf

ber betreffenben ^lubienj abjtatten follte. 3)e ©rignan* noch eben

falls in ben $lrd)iuen aufbewahrte Sdnlberung jeigt nicht* Don feiner

(Skoftmuttcr glänjenbem malerijchem Stil, ber hier übrigen* wenig an

flafce gewefeu wäre; fie ift Dagegen gut abgefaßt unb flar gehalten,

ie ganje Senbung erfüllte ja nur eine gorDcrung ber ©tifette unb

erlitt baDurd) uou oornherein eine gemiffe Befcrjräiitung. ©ine 2te

merfung in einem £>anbfchreibcn be* Siönig*, ber bem SDfarqui* bc

©rignan für bie bei biefer (Gelegenheit geleiftetcn 2>ienfte eine (£nt*

fdjäDigung uon 2000 ttiore* auszahlen befahl, bemeift, baf$ er mit

jenen aufrieben gcroefen mar.

3m ^ejember 1700 begleiteten bie ^erjöge üon Burgunb unb

Beroi ü)ren trüber Philipp, StÖnig Don Spanien, nach ber tpani)a)en

©renje. £a* war eine paffenbe Öelegenheit, bie Grrben be* throne«

ber Beuölfcrung Der füblidjen ^rouinjen befannt ju machen, unb jo

^ogen fie benn feierlich burch Baoonne, (Jarcaffone unb Montpellier

nad) 9)carjeillc*. sJtod) ihrer Ueberfd)rcitung Der ©renje ber $ro*

oence würbe £err be ©rignan ihr ©aftgeber, unb am 3. iDcarj brad)

biefer in Begleitung feine« Sohne*, be* SDcarqui* be ©rignan, unb

eine* (befolge* uon jweihunbert (£belleuten au* ber ^rooinj au/,

feine föniglichen ©äftc in Beaucaire $u erwarten unb btefelbcn naa)

Tara*con ju geleiten, wo fict) mehrere Söocrjen hinburd) eine SRety

glan^oollcr gelte unb £)ulbigungen abfpielte. 3n 2lij geftaltete m
Der irmpfang wahrhaft groftarttg. gunf Triumphbogen waren auf

ber Stra&e errichtet; eine bürgerlid)e Grjrengarbc, „lestemeut Teras

en habit uniforme." bilbete Spalier bi* jiun erjbifctjöflichen ^alafte,

wo ba* ^Ibfteigequartier oorgefetjen war; bann gab e* SUuminationen,

geuerwerfe, 3ubelgefchrei unD alle* wa* fonft nur ber greube bei

Solfe* §lu*brud ju leiben oermag. $lm erften ttbenb oeranftaltete

£>err be ©rignan emen Ball; am folgenben Tage bot er ben ^rin^en

ben Slnblid eine* „combat d'oratiges
4

', bem biefe oom Ballon ^
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ScfjtoffeS aus jufaf)en unb moran fid) ein gro&artigco Igeftmac)! an*

fcrjlofj. 2lm 7. oerließen fie 2lir, um nad) SDcarJeiüed tociter ju reifen,,

roo ber ihnen üorauSgeeilte Statthalter fie au einer, la Pinade gc*

nannten Stelle empfing, öon ber auS bie meite SBai uon 2}2arfeilleS

ihren güfjen lag unb man bie Stabt, roic ben £afen mit feinen, uon
errn be ©rignan 1696 erbauten gortä unb Batterien mit einem

(iefe ü6erfef)en fonnte. $ie Batterien begrüfeten bie ^rinjen mit
brei Sahen; in ben Straften ber Stabt empfingen fie bie rcidjften

unb üornet)mften Vürger, unb bie glänjenbc Sßroaeffton 50g unter

uerfduebenen Triumphbogen babin, uon benen oor^iiglid) einer als ein

befonberS mächtiges unb impojantcS Öauroerf gejdulbcrt mirb. $ie
^ürgerfolbatcn maren unter SSaffen, bie Strafjen gefdjmürft mit $a*
peten, roieberholte Saloen ber Artillerie oermodjten faum bie jubeln*

ben 3urufe oer 3Jtenge ju übertönen, meiere bie Suft erbittern mach-
ten; aud) hier mirb gefagt: „bafj nichts bie greubenauSbrüdje befc

VolfeS 511 überbieten öermod)t hätte, maS M. M. les princes mit gro*

&em Wohlgefallen mahrnahmcn.
M

SJcan munbert ftd) faft, baß bort

mirflich fein SJcifjlaut, fein ^cimticr)ed 9J?urren gehört morben fei, um
bie (Sonne granfreicrjS ju marnen, ba& nod) oor Slblauf beS 3ah*s

tjunbertS oon ganj benfelben Äüften beS 9JcittelmeereS bie erften Xönc
jener furchtbaren ßtomne erfcrjallen follten, in ber fid) ber ($roü öon
3al)rf)unberten aufgefammelt ju fyabm feinen; bag bie Tonmetten, als

fie baS ^t)al ber &höne beraufrollten, in it)rem roeiteren Üaufc mehr
5fraft unb Ausbreitung als bie fid) ttjalmärtS mäljenben Ströme ge*

roinnen mürben, bis fie, fid) enbhcr) an ben dauern ber ^ßaläfte jener

bredjenb, bereu £>öfe mit iölut üüerfdjrocmmten. SBenn bamalS eine

joldjc Verroarnung (aut mürbe, haben bie (ihroniftcu ber ^rouin^eu

ihrer toenigftenS nid)t ermähnt; fie fprad)en nur oon einer tfteihe um
unterbrochener geftlicrjfeiten unD Vergnügungen, bie bis jum 22. *Dcar&.

anbauerten, mo £err be Qkignan feine ©äfte jur ®ren$e ber $tt>*

Dence jurücfbeglcitcte.

3m ßaufe beS folgenben DftoberS erfdjien eine neue föniglicfje

SReifegefettfcfjaft; bie junge Äönigin oon Spanien, ©abrielle oon Sa*
uor;en, begleitet uon ber $ruuef|tn oon UrfinS, fam burd) jgranfreid);

unb, um ben ($rignanS ben ©nabenftojj $u geben, mußten fie im nad;

-

ften grühjahr ben ©rafen oon Xouloufe unb im Dttobcr ben ÄÖnig
uon Spanien empfangen, ber, um bem Volf baS Vergnügen ju machen,

ihn ju fehen, in 3)carfeillca einen öffentlichen (Smjug {nett. 3n einem

^irioatbriefe an £errn be ©rignan jagt (ShaniUart, man fe&e bei ^>ofe

faft oorauS, bafe noch m$xt
öld ber Äönig felbft erroarte, gethan merbe,

um ben Smpfang Seiner fatholifdjen ÜJcajeftät ber s^rouence mürbig
ju geftalten; eine VorauSfefiung, welche fo fflaoijd) erfüllt mürbe, ban

telbft ^ariö ficrj über bie bort gefeierten geftlichfeiten oerrounberte.& märe fchmierig ju jagen, mie oiel alle bieje Empfänge ben ©rig*

nanS gefoftet haben mögen, oorjüglid) ba einjelne biejer hemorragen*
ben $erfönlid)feiten, unter S3erüdud)tigung ber s4$roüinjen, burch melchc

fie famen, infognito reiften, lucfehalb alle baburrf} entjtehenben Lliu

foften uon ben Statthaltern getragen merben mu|ten.

Zeitig im Satire 1702 lag eS fdjon auf ber ^)anb, bafj bie trüge»

rifche
sJluhe nach oei« Vertrage oon SRöSmicf nicht lange mehr an
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bauern roerbe, unb SBorbereitungen auf ben fpanifd)en (Srbfolgefrieg

mürben oon allen ©eiten getroffen. S)ie £eere granfreidjä mürben
ouf Äriegäfuß gebracht unb eine weihe Sörigabeaenerale ernannt, unter
benen be ©riqnan als ber oierte rangirte. Soicfe unter bem Slue*

bruefe rieffter $)ant barfett angenommene *Öeförberung mar Übrigend gut

flenug erworben. 2>e ©rignan hatte über fünfzehn Satjrc gebient, oon
1688—1698 bei feinem geltyug gefegt unb fidj ftetS alä unerjdjrode*

ner unb oornehmer <&olbat bemährt. 2)ie ©eneralöftcllung legte ihm
aud) bie Sßflidjt auf, feine gelbauörüftung su erneuern, ßmige Sahrc
fpäter !amen bie großen fieberfoffer, lueldje biefelbe enthielten, nad)
$ariä, unb it)r forgfältig in einem Snocntar ocrjetdjncter Snhalt bc*

aeugt einigermaßen bie ©emofjnheiten unb ben ©ejehmad beä Striegerö.

2)ie Sifte beginnt mit ben Äleiöungöftüden; barunter befanb fid) ein

rotier £ud)überrod mit golbenen Änopfen; ein ganzer 5ln$ug aus
braunem (Samelot mit (ötlbcrfiligranfnöpfeu; ein leinener 9iod mit

Oolbfnö^fen; ein bamaftner &et)rod mit (Mbblumen, cht juste-au-

<jorps mit ©ilberfnöpfen unb ein Stegen mit filbernem ^peft. S)ann
folgte ein oollftänbigeS SBerjeichniß ber SBäjche, bc$ SafeiletnenS unb
©e|d)trr3; bann ein $adet mit ad)t ?lnDacht$büchcrn, jum tyzil in

Malblcbcr unb 5um anbern Xheil in Maroquin gcbuuben. 2)a3 {^ei-

nen bie einzigen 33üd)cr gernejen $u fein, bie er mit$ujähren pflegte;

rrof aller Hoffnungen unb (Ermunterungen feiner (Großmutter mar
«ine rechte £efeluft bod) nie in ihm ermaßt.

5öei feiner Rüdfehr in3 gelb mürbe be ©rignan mit (Eröffnung

beS StrtegeS 1702 unter ben öefefjl be§ Stfarquiä be Jöcbmar gefteUt,

ber ein franäöfifdj^panifa^eä £eer (ommanbirte mit bem Auftrage, bic

©renken unb feften ^ßlä^e Oon Trabant ju galten unb bie £)aupt*

armee unter bem Sefehle bed $errn be SöoufflerS, melier toieber un*

xer bem ^erjog oon iöurgunb, bem ©eneraliffimud ber ?lrmee oon
lanbern, ftanb, gegebenen galleö ju unterftüfccn. $errn be Jöebmars
orpä beftanb aud fünfjel>n ^Bataillonen unb 5toan$ig ©dnoabronen;

bic Regimenter oon ©rignan unb oon Sßetleport foUten ben linfeu

glügel bilben. 2)c ©rignan mürbe balb barauf abgeorbert, mit einem

&etad)ement oon jtoei Reiterregimentern unb jechä Snfanteriebatailloneu

einen Qua oon achthunbert, am 10. 3uli oon äMineä nach 2)icft ge*

fanbten Otogen ju befdjüfcen. (£r führte biefen Auftrag glüdlid) burd)

nnb fct>Io6 )id) am 20. bem |>errn be öebmar toieber an, aber nur

für menige $age, benn fdjon am 31. befahl ber $erjog oon Jöurgunb

allen biSponiblen Z nippen, fofort jur £>auptarmee 5U ftoßen. UKan
ertoartete eine größere @d)tad)t, ju Der ed aber nidjt fam. Ü)er Oko*
nat §luguft mürbe mit IDiärfc^en unb ©egenmärfdjen Eingebracht, bic

feine anbere golgc l)öl^n, ald bie Äräfte bed ^>crrc»J ^u oergeuben.

3m ©eptember Ijatte ba» Regiment oon ($rignau feit Eröffnung De-;

gelbjugeS Atoeiunbjman^ig SD^ann unb fiebenunbbreißig ÜSjerbe einge»

büßt, fo baß e3 nur nod) smeihunbertelf SWattn unb ebenjooiel ^ßferbc

^ätjlte. 3ebe Hoffnung auf einen entfeheibenben Äampf mar nun für

biefed 3abr oorbet unb am 6. ©eptember ging ber $er$og oon iBur*

gunb nach ^artö ab. Äaum ereignisreicher geftaltete |icu ber gelb=
jug oon 1703, abgcfel)en oon bem glän^enben ©iege bei (5dent, wo
-be ©rignand Angabe bie Refcroe gebilbet hatte.
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3m SDcat 1704 fammeltc fid) bie Slrmee oon glanbern wicber im
Säger bon SJceer*3efchcn. Sil« jebod) befannt würbe, bafc bie SBerbün»

beten mit gro&er ^eereämacbt an ber beutfdjen ©renje ftanben, würbe
befdjloffen, ba& S&lleror) fofort aufbrechen unb $u $allarb ftofecit r in

gianbern aber nur ein SBeobacrjtungScorpa jurücflaffen foUte. Rod)
auf bem SJcarfcrje traf ein 83cfct)I be« ftömgä ein, bemgemäß eine

9lbtc)eilung oon fünf Regimentern, baruntec auch ba« öon ©rignan
fdmeüer jur Unterftüfoung SaHarb« oorbrinaen folle. Liefe Gruppen
trafen gerabe noa) rechtzeitig ein, um an Der unglüefüchen 2 d)l ad)

t

uon .f)od)ftebt tl)cil,yincl)incn
(
in ber be ©rignan« 33rigabe öon adjt

©cfjwabronen einen rechten Jjlügel ü£allarb« beefte. (Sin ungenannter

93eria)terftatter, auf ben fid) 9Jcaf|on bejieljt, melbet, ba& bie SRcttexei nach

©efangennef)mung be« §errn oon Sallarb eiligft bie gluckt ergriffen

unb fid) ein Sbeil — mit bejeicfjnenber Unfenntnijj ber ©egenb —
nach einer 3nfel ber Lonau gerettet habe, wo fie ebenfall« gefangen

roorben märe, wenn bie Srigabe be ©rignan, welche fich in anberer

Dichtung jurücfyog, ihr nicht noch im legten Hugenblia 311 £ilfe ge*

fommen märe, mbem fie ben Jeinb noch einmal oon ber ©tromfurtf)

jurücftrieb unb bie £>öt)en oon £>odjftebt fydt, bis ade, and) bie

ifeerwunbeten, fortgefd)leppt »erben tonnten. Liefe« ßroifchenfaUeö

würbe in ben <fect)lac^tbertcr)tcn nicht (£rwär)nung gethan, bod) maren
ledere jener Reit überhaupt weit weniger betaillirt gehalten, bagegen

fprachen fowotjl CEtjaniUart Wie ©t ©imon baüon, bafj be ©rignan

fich °" £>od)ftebt perfönlid) ausgezeichnet babe.

Rad) btefer Rieberlage blieb §ranfreich gar nicht« anbere« übrig,

al« bie fdjleunigc Räumung be« beutfehen (Gebiet«, welche SWarfm

heranjog, oermochte noch 0lc SRcf*e ocr $allarbfd)en Slrmee ju beefett

unb bem geinbe eine iutgefd)wäd)te gront entgcaenjuftellen. 93ei

4>od)felb, in ber Üftärje Oon ©trajjburg, mürbe bie Reiterei mieber in

Orbnung gebracht unb c« ergab fich bafj bie ©terblid)ieit ber

^ferbe eine fo gro&e gewejen mar, ba& oon üier Regimentern unb

ietm ©djwabronen nur \o Otel übrig blieb, um barauö oter <Sdnoabro*

nen für bie örigabe be ©rignan ju bilben, mährenb ba« Regiment

be ©rignan 5U einer einzigen ©chwabron oon hnnoertunboier äRann
jufammengefdjmoljcn mar. Lie ©terblid)feit befdjränfte fich aoer nici)

t

allein auf bie Sßferbe. Unter ben Gruppen graffirten bie Joelen;

£err be Qtoignto, ber 00m Stönig abgefenbet mar, eine neue SJcojelarmee

ju formiren, befichtigte bie Gruppen am 4. Oftober unb ftarb fd)on

am 10. beffelben 9Jtonat«. Ler Äurier, welcher bie $>iob«poft brachte,

melbete gleichseitig, ba| auch &e ©rignan oon ben Dorfen befallen fei.

©eine ©attin begab fich unoerjüglid) mit Gilpoft nach Liebenhofen,

wo ber ßranfe liegen follte. SBier Sage fpäter {abreibt be ©t Slulai«

:

„§m be ©rignan oerfchieb geftern tn Liebenhofen an ber Sßoden*

franftjeit biefe lafonifche ^otij tft bie einige Urfunbe über ba« tfnöe

einer Seoenöbahn, beren Anfang bi« auf oiele (Jinjelheiten aufgejeich»

net werben war.

Ueber bie $ochfchäfcung, welche fich btx SDiarqui« be ©rignan

trofc feine« nur furjen bebend bei allen, mit benen er in ©erütjrung

gefommen war, ju erwerben gewufet hat, efiftiren boch noc^ öerfchie*
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bene 3cu3n^ffc - SfjamiHart betont in bem (Schreiben, mit toelchent er

bem trauernben JBater feine inniae $^etlnafnne funb geben wollte, bie

pcf)ft ehrenoolle Haltung bed SKarqutd in bet Schlacht bei ^oa^ftebr,

mit bem 3ufat5, cö mö9e occ Santilte Sum £n>fie bienen, bafe ber

Stonig baoon mit befonberer öefriebigung Äenntnijj genommen habe
unb eS feiner ajfajeftät gnäbige $bficht gemefen fei, ben 9J?arquiö fo*

fort mit bem Stange eined gelbmarföalfe ju beleihen. Donneau bc
ißife, ber über ilm im Mercure fchreibt, fagt:

p
(£r befafj alle guten

Gigenfdjaften feinet S3eruf3 unb 9tangeä. *Bei feiner ©nielmng mar
nicrjtd oergeffen ober oernachläffig^t roorben, unb wenige Männer fei*

neS Älter* unb feiner §(rt finb thren ©runbfätjcn ftets fo treu ge*

blieben, mie geraoe er." <5t (Simon, fonft immer fo farg mit einem
Sorte beS SobeS, fagt: „3$ oerlor in ihm einen mit mir exogenen
Jreunb, ben SJcarquiä be ©rignan, ber ein im beften Sinne bed SSortö

tjöcrjft ehrenhafter 9Jcann mar unb üiel für bie 3u ^unft oerfpracb."

2lm tiefften trauerte natürlich bie fo ferner betroffene 2Jcutter.

3Jtabame be ©rignan wirb gemöf)nlicr} alä eine etwa« falte 9catur ge*

fGilbert, meldte bie reiche Stehe, bie tr)rc fie benwnbernbe 9J?utter it)r

entgegenbrachte, mit fa'ft o erleben ber Stuhle aufnahm; bie Sorgfalt

jeboch, mit ber fie breijjig 3ahre ffinburd) jebe SDcittbeilung, jeben

«rief ber 9Jcutter aufbcmajjrte, bemetft mot)t, ba& ityct ©efütjlc, menn
fie biefelben auch nicht i^igte, bodj tiefe unb nachhaltige maren. Sie
järtltchfte Stnhänglufjfeit empfanb fie erffärlichermetje für ihren ©Ohrt.

Einige SRonate fpäter äu&ert fte in einem ©riefe an SDcabame be

©uiteau: „SReligiöfe ^Betrachtungen finb ber einzige 'Xroft, meichen ich

in biefer graufamen Prüfung noch finbe; unb boch, tute fern bin ict)

baoon auch im eigenen teilte bie #ilfe ju finbe», beren ich fo f
el

) r

bebarf. Sei) fann einmal nur rein menfchlich benfen unb fühlen, be«

meinen unb betrauern, maä ich oerlorcn haoe." $er $ob fürjte ihr

übrigen* bie 3cit Dcr Trauer freunblich ab. SWan ocrnmnbert fich

oiclleicht faum ju hören, bafe, al* ein Sah* nach bem Ableben ihre«

8ofmeS bie fehreefliehe <Seucrje, welche djon imi Generationen ber

gamilie hingerafft hotte, auch fl* ergriff, bas arme SBeib nicht bic

Straft, Weüetfht nicht einmal ben Söunfch befafj, ihr ju miberitehen

fonbern ziemlich f et) »eil berfelben unterlag.

Sic jüngere 9)tobame be ©rignan, bie SBitttoe be$ SWarquiS, über*

lebte biefen noch manches* 3af)r. 9tul)ig unb fct)tt)eigfam oon Statur,

hatte fie auch mährenb ber Reit ihrer <£t)e nicht oiel Neigung für

toeltliche ßerftreuung an ben Sag gelegt, unb jeM trat fie unmittel«

bar in bie Sfteihe berienigeu über, roelche in ber Zfyat unD B«Wot
SSitttoen finb. ©t feimon fcrjrieb oon ifjr: „<5ie mar eine ^eilige;

bie traurigjte unb ftiüfte ^eilige, bie mir je oorgefommen t|t Sit

ihrem #au{e eingetroffen, lebte fie barin ihre ganje übrige iiebenS*

jeit, mohl oolle aroanjig 3ac)re, ohne baffelbe je, außer wegen eines Sctrch*

gangeS, m oerlaffen unb ohne jentanb bei )\dj $u empfanaen.
M

Da«o

mag tuoljl ctmad übertrieben fein; jebenfalld Ijulbigtc bie SDiarquifc be

Gngnan, unbefchäbigt ihrer ^etligEett, einer meltlidjcu Liebhaberei ihrer

Aeit, berfelben, um Deren SBteberbelebung im ^aubourg ©ermain
ftch neuerbing* bie ©räfin oon SßariS fo crn]tlich bemül)t hatte, ber

«orltcbe für feltene unb befonberS fchön gebunbene Bücher, öei
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ityrem Ableben hinterließ fic bet (Sdjtuefter ifjreö ©atten, SWabame be

<Semiane, if)re 93tbltotf)cf, tteldje fdjon bamalS fyöajft wertvoll war
unb f)cutc unfd)äfcbar (ein mürbe, ©in berühmter, unlängft üerftorbener

Sd)riftfteUer fjat ben ©ebanfen auägefprodjen, ba& ber ©efdjmacf unb
bic Saunen beS SnbimbuumS üergeblid) gegen bie fräftigeren Snftinfte

ber SRaffe anfämpfen; fo tarn e§ \vüi)l and), bafj baä Söappenfdjilb

beä ©nfelS ber 2ftabame be ©ämgnä, tro(j fetner eigenen Sküorjugung
ber Vergnügungen be3 |jofe3 unb be£ SebenS im gelbe gegenüber

ber Söefcijäfttgung mit ber Siteratur, nirgenb in 3 1 a t) l gefdniitten ober

in (Stein gef)auen fcorfommt, fid) bageaen unter ben ©djäfocn ber

Literatur be« grand siecle auf frönen Arbeiten in — ftalbleDer unb
Maroquin üorftnbet.

s
2>« Colon 188(5. fcdtxil. »an» II.
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Gine aRärdjen « ftooeHe toon ty. $ufjmarni.
(Serfaffcr bon „3a#arula.")

ie ©oire* bei bem ^er^oge oon Stteroport mar ju (£nbe,

unb mit bcn übrigen ©äften hatte ber leutfeliae ^nnj
ton 2BaIe$ fict) entfernt, nadjbem er ber £erjogin,

einer ber fdjönften grauen (fnglanbä, in melen gawn*
£ten Sßenbungen feinen »armen 2)anf für ben bei itjr

• uerlebten genußreichen Slbcnb audgefprochen l;atte. Unb
$ mar bteämal nid)t lebiglid) auf bte Xt)atfaa^e ^urücf^u

jren, bie bei £ofe unb in ariftofratifchen Äretfen ein öffent*

licf»e^ (Mjcimnifc bilbete, bafj bte ^erjogin eine ber melen (Sdjönen

mar, benen ba3 meite £en beä 2:t)ronfolaer« ^ulbigte, fonbern galt

auc^ ben eblen ©enüffen, Durch meldte Älbionä erlefenfte ©eifter bte

heutige äfthetif(h s mufifalifche ©oir£e ju einem ©reignifj ber ©aijon

gemacht hatten. ^cr ßcfröntc ^ofbiajter, ber füfjltche ßiebling Der

gefammten 3)amenroelt, hatte eine Cbc auf einen Strieg$hclben, Der in

einem blutigen Stampfe gegen fyalbnacfte Söilbe unvergängliche ßor

beeren erworben, öorgele|en, bie ©ängerin 9Hifj SorbeS, ju beren

güfjen bie ganje golbene Sugenb SonbonS lag, eine 2(rie gefungen,

unb ber weltberühmte ©eiger gioraoantt einige eigene Stompofitionen

auf feiner herrlichen Slmati oorgetragen, ja, ©ir SuliuS öenebict felbcr

hatte eä nicht toerfdjmäht, au3 feiner bamalS eben entftanbenen Oper

JWc SRofe öon (5rm" einige irifche 9Mobien eigenhänbig auf bem

giügel ju fpielen.

9cun maren bie Xöne Iängft oerffangen, bie legten SSagen fort-

gefahren, unb bie ^erjogin 9)?aub oon Stemport fafe in rräumerifche^

yhchbenfen »erfunfen oor bem Sfamüt it)re3 traulichen SouboirS.

2)ad)te fie an Die feurigen Stebeämorte be3 febönen Sßrinjen? ©ie

hatte fie Dergeffen, faft in bemfelben Slugenblicf, ba fie thr äugeflüftert

waren; benn obgleich fie in früt)efter Sugenb ohne eigene Neigung
bem hochmüthtgen ©proffen beS Jjcrjoglic^en £aufe3 SRewport uermält

worben mar, t)atte fie ihren Huf boa> in flecfenlofer Feinheit bttoafyct,

unb baS ©djltmmfte, Waä böfe 3un8en tyt nachfagten, — fie bewahre

bem ungeliebten ©atten bie Sreue nicht au3 Siebe, fonbern au« ©tolj
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imb ©elbftadjtuna — mar cd nicht eher ein Sob als ein Säbel? Ob

S!

glüdlid) gemefen war babei? @in fernerer Seufoer hob ihre

ruft, als ftc fict) biefe grage borlegte. Sie trat an« genfter unb
fcfjob bie fd^eren bunfelgrünen Sammetgarbinen auöeinanber. ©ne
glut filbernen 2Jconblid)ie3 ergoß fid) in ba3 nur fchtoach burd) eine

bebedte Hmpel erhellte ©ernad). $ie fd)öne grau öerfchränfte bie

runben 8rme über ber ©ruft unb brüefte bie Stirn an bie feuchten

Scheiben .... blüd — toai mar überhaupt blüd? — $runf? —
<Reid)thum? — ©hre? — #ulbigungen? — Anbetung unb SBergötte*

rungoon ber Söelt; oon ber ÜJcannermelt? — Unmerflid) fenften ftd)

bie aRunbminfel ber alfo gragenben su einem oerächtlichen Säbeln . . .

Sie hätte feinen ginger gerührt, um baö alles *u erlangen — eS fiel

ihr gegen ihr ©ünjefien unb «Seinen ju. blütf — mar fie mof)l je

in ihrem Seben totrflich glüdlid) getoefen? Sie fann unb fann —
äurücf

,
nicht bormärtä ... fie fuctjtc ba$ blüd nidjt in ber ©egen-

loart ober 3u^unft fonbern m ber Vergangenheit, unb fie fanb e3 —
anfdjeinenb; ald fie ein Äinb nod) getoefen, im $aufe ber Altern, bt-

tjütet unb bemad)t Oon treuer Vater« unb Mutterliebe, or)ne Sorgen
unb ohne £offen unb 2Bünfd)eu bem fommenben iag in3 Äuge
blidenb, unbefümmert um ba3, ma3 er bringen fönne, befriebigt oon
bem, toaS ilu* juficl, unbefangen Ijüinetnnenb mad ihr bie Stunbe
braute ... Sa, ba3 mar tootjl bie 3e^ ©lüde« gemefen —
hatte man fie bod) geliebt bamalS — totrflich geliebt. Unb jene

anbere Siebe, oon ber bie $id)ter fingen unb fagen . . . jene ftürmtfehe

Neigung bed $erjen3 jum Äer^en, bie ber Sage nad) alles mit fid)

fortreißen follte — ferne Sdjranfe fennen — feine SBernunftSgrünbe

gelten laffen foüte . . . bie bereit fein follte für ein Säckeln beS be-
liebten ein Äönigreid) mit greuben tjinjugeben — bie nur in bem be=
genftanb ber Siebe leben unb beim $obe btefer Siebe fterben ober in

entfagenber $reue feinem Hnbenfen leben foüte ... ber Sage nad) . .

.

ob fie toirflid) auf (£rben ejiftirte? . . .

$a* fd)öne, fönigliehe fBkib lächelte trübe, it)r mar fie nicht be*

Regnet, biefe Siebe. ©0 toett fie jurüdbenfen fonnte . . . feiner ber

Männer, bie iljr je getjulbigt, hatte tt>r £erj l;orjcr fcblagen laffen, unb
mit ihrem fingen Sßerftanbe hatte fie noch immer jeljr balb bie 53e^

toeggrünbe burdjfc^aut, bie jene $u itjrcn güjjcn jmangen. 3ene« be*

fühl, oon bem bte QDidjter fingen — femer halle e$ ihr in ooUer

Feinheit unb blut entgegengebracht, feiner auch bitte e$ in ihr ge*

toeeft 3)ie ©erjogin oon Import fannte bie Siebe nur 00m #ören*

fagen — unb bod) »ar fie Gattin unb Mutter.

Unb bie anbem? — Ob mohl bie anbern glüdlicb maren?
Schien e3 ihr nicht biömeilen, als tyütylttn fie alle bad ©lüd, ba£

Se
boch nidjt empfanben? $atte fie nidjt oft febon bad befühl gc

abt, alö fpiele fie mit ben anbern zugleich eine molk in einer glatt

-

xenben Äomöbie? 3ntmer nur bemüht cin'8 bem anbem Sanb in bie

Vlugett p ftreuen? 3a, bie SBelt heuchelte befühl unb blütf, obgleich

Sie
beibeä nicht il)r eigen nannte. 2)a^ Scben — e3 mar für fie fein

hift* fein ^rauerfpiel — maä mar e§ benn? (Sin 3«9 fernerjltcheu

Unmuth« judte um ihren SKunb — fie feuhte. — Sa, bad blüd, bic

oöUige ©efriebigung — auch Won bie 8efriebigung oon bem, ma$
44*
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ein folget Sbenb bot — fie fehlte — immer fühlte fte fidj bei bem
(Gebotenen unbefriebigt — ^iet tote anbertoärtS. „GS fehlt bod) aEen
etmaS — allen, ihnen mie mir. — §lber maS ift e3?" €>ie fann unb
famt, aber fie fanb e£ nicht, eind nur mar itjr flar: ber feern be£
Sebent lag nicht im ©enuffe, unb ©olb unb ©lud maren nidjt

ibentifdj.

„$arf ich ^tnein fommen, 2Eama?" ertönte eine leife (stimme an
ber 2Mr, unb mie geller ©onnenfdjein glitt cd flüchtig über bic nad)*

benflid) ernften 3"ÖC ber £erjogin, als fie, ohne ben ftopf urnjutten-

ben, eben fo leife jurüdrief:

„$)u ftörft mich nicht, (Sbith, !omm nur."

(Sin junge« SNäbchen, auf ber <5d)eibelinie jmifchen ftinb unb
Sungfrau ftehenb, ^ufepte hinein, umpng einen Äugenblicf mit järt*

lieber fiiebfofung bie Butter unb lieg fim bann &u ihren gü&cn auf
einen Schemel nieber. 3)ie fcf)öne grau ftreidjelte bie blonben fioefen

ihre« SieblinaS.

Jfout, (Ibith, bift SDu aufrieben?" fragte fie fanft

$ie Xod)ter flaute auf, unb merfroürbig jeigte fid) in biefem
Slugenblicfe bie Äebnlichfeit in ben ©cfichtSjügcn ber [onft fo oerfchte*

benen grauengeftalten, als berfelbe ©Ratten grübelnoer Unsufrieben*

\mt, ber oorhm bei ber £erjogin fichtbar gemefen mar, be3 jungen
2)cabchen3 flare ©tirn ju trüben fdjien. Sonft maren bie flaffifdE)

regelmäßigen 3"ge ber Sabu nur in befa^ränftem Stöafje auf itjr

fd)lanfe$ ^öd^terdjen übergegangen, beren mehr burd) jugenbliche 2ln-

muth als burd) ftrenge Schönheit anaiehcnbcS ©efidjt ben edjt angel«

fächfifchen SüpuS ber männlichen SKemportS trug: um für öollfommen

fd)ön ju gelten, ba$u fehlten tt)r baS reine Goal, bie eble Sftafenlinie

unb ber feine Schnitt beä üflunbeä ber 9ttutter; fie hatte oom SBater

bie etmaä aufgeworfenen Sippen unb ben cnergifdjen Schwung ber

ftafe, bie breite Stirn unb ba$ edige Äinn, mäfjrenb an bie SÄutter

nur bie güHe beä afdjblonben £aare3, ber fdjon iefct, trofc ihrer

fd)mäcf)tigen ©eftalt, erfennbare tabellofe Sali ber Schultern unb bc3
ÜJtacfcnd föniglid)e öilbung erinnerten. Xa» fdjönftc an ifjr maren
bie großen, fröhlichen, blauen Slugen, welche bie garbe be3 oäterlidjen

mit bem balb träumerifd) finnenben, balb entjüaerib Haren unb offe*

nen Sluöbrucf beS mütterltdjen hellbraunen ftugeä oereinigten. 2)ie3

fiel gerabe jefct befonberfc auf, afe fie mit halb grübelnbem, halb un*

mutigem ÄudbrudE üor fidj ljin fab, inbem fie antwortete:

„D, 2J?ama, id) r)atte mtd) auf beute nbenb fo gefreut, fo fefyr,— auf meinen erften ?lbenb in ber ©efcHfdjaft, unb bod) — ia^ bin

etwa« enttäufdjt — mir fefjlt etma«.
M

5Diit mütterlicher ^Beforgnig betrachtete bie $er^ogin baö nach*

bcnflidjc ©eficht tt)reö Sieblingö, unb entgegnete mehr ftd) felbft ald il;r:

w?luch ^ mcm Ü^'t Slber ba8 t|t fehr filimm!"

„9ftcht mahr, 2Kama? S)a3 h°^ ich pn gebaut, unb
barum moUte ich ^ute Äbenb ju S)ir !ommen unb 5)ich fragen, loa«

cä benn fein mag, maS allen fehlteV
„Setfi ich & oenn felbft?" flüfterte WltfabX) halblaut, al« fd)euc

fie fid), bem 5ünbe ihre Unmiffenbeit ju gefteben. „Äannft 2)u mir

Seine (Smpfinbungen nicht etmaS Deutlicher eruären?"
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„SRein, SDfama, bad fann ich nicht Slber mir fällt ein fo finbifdjer

^ßcrglcic^ ein, ber eigentlich fefjr bumm Hingt, aber boch am beften

audbrüeft, mie ed mir oorfommt"

w£a& tydren, mein Sttnb."

(Sbith lachte leidjt auf unb begann bann:

„(Sieh, menn einem Spanne ein herrlidjed öanfett gerüftet mürbe,

ber nic^t mü&te, ba& ed bad ©alj ift, mad allen unfern ©peifen bie

befte 2öüne üerleiht —, unb man trüae ihm bie föftlichften ©ertöte

auf, bie aber alle bed ©aljed ermangelten, fo müßte ed it)m ar)nltd)

ergeben, mie ^ute Äbenb mir, er mürbe enttäufdjt com 9Jcaf)le auf»

ftet)en, unb boch nicht troffen, mad it)m fehlt"

Sie SWutter niefte nur unb oerfan! mieber in SRacrjbenfen, mäh*
renb fie fortfut)r mit liebfofenber £anb (5bitf)d #aar ju ftreicheln.

3n berfelben in fid) aefehrten SBeife faote fie bann:

„3a, bie eigentftd)e 2Bürje oermiife icb auch. 9Jfr. Senntofond

Obe mar bod) oorjüglid), ÜJtife gorbed fang fo hntrei&enb, ©ir 3uliud

f pielte fo bejaubernb unb ©ignor fjioraoanti . . .
."

$ie Tochter fuhr auf unb rief faft trium^hitenb:

„3eftt meife id) cd, SRama, tuad e3 mar: ed fehlte ihnen allen

bad, mad auch faner ® c '9e fct)ltc: fie fann nicht meinen; fie ttjut

nur fo, ald meinte fie. Uno fo geht ed ihnen allen; fie tt)un nur fc.

als menn fie jauchen unb meinen, jubeln unb fcfjluchjen — cd ift

alled falfd; unb erheuchelt."

$a bie «^er^ogm niebt antwortete, fuhr ©bitl) nach einiger 3«t fort:

„3>enfe $tr nur, 2Rama, ber finftere unb mortfarge Softor
Slltenftein . .

„fapai ©efretär?"

„3a, ber . . . ber fann auf ber ©eige fpielen, ba& fie meint unb
fcf)luch,\t mie ein ÜJicnfch."

„SBie, unfer Softor Stltcnftein — toon bem man faum jemald ein

SSort hört — ber foielt bie ©eige?"

„3a, nicht mahr, bad ift feltjam? Unb er fpielt auch nur bann,

loenn er glaubt, ba& ihn niemanb hören fann."

„Unb morjer", fragte Sabto 9Haub lächelnb, „meijj ed benn mein
Söcfjterchen?"

„3d) ihn belaufet, 9tfama", geftanb (Sbitt) erröthenb. ^ber
ohne meme ©dmlb. Süd mir im ©ommer in ©lenmoob (Saftfe roaren,

erjagte mir SRijj (Soeltjn — $u meijjt, bed ©quire oon gerntree

Tochter — fie habe ihn am See fpielen hören. Unb bann ruberte

ihr ©ruber und abenbd auf bem SBaffer nahe an bie ©teile, roo ber

$oftor auf einem oorfpringenben gelfen fifcenb fich felbcr etmad bor*

fpiclte, mirred unb melobielofed 3*ug, aber boch 5U Shwnen rüf)renb,

mie 3Ri& ©oelton meinte —

"

„Soelrjn ift eine fentimcntale 2f)örin", marf bie ^erjogin faft

aürnenb ein.

„5)ad mohl, 3Äama", oertheibigte Sbtth ityct greunbin, „aber bied*

mal hatte fie boch nicht unrecht, 3)u tjätteft ed nur anhören foüen.

Hud bem tollen Sirrfal rangen fich ^öne mie QHocfenfpiet herauf

bie bann in bie munberfamjten SJiclobien überginaen, bid mieber

regellofe ^hantafien folgten. O, SWftr. ^lltenfteind ©eige, SWama, fie
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fommt mir fcfyon gar nttfjt met)r üor tute ein tobteS Suftrument, fonberrt

wie ein lebcnbeS SSefen. 35knn Du ftc ^ören fönnteft, Du wurbejt

mir red)t geben, ©ie rebet unb fpricrjt wie ein SRenfd), bie fingt, bic

fleine bun'fle ©eige, freilieb, nur in Sönen, ober wenn id) t>erftanbiger

märe unb nidjt gar fo jung, menn id) etwas mefjr müfjte oom Seben,

unb oon bem, was man erlebt, bann wollte idj Dir baS ©anje in

2Borte überfein. Du Würbeft baS leicht fertig bringen, SDtoma, ja

id) bin überzeugt, Du Würbeft oerftcfjen, was 3#ftr. ÄltcnfteinS ©eige

fingt unb fagt . . . grcilid) traurig ift baS ©anje unb eS Hingt rote

«lagen unb frönen. Saasen unb jubeln !ann bie flehte ©eige nietjt

unb ein luftiges $refto bringt ber SRafter fcfjon gar nierjt fertig, immer
Sento, immer SDJelandjolic, immer larmotjaut

;
r)Öd)ften3 gcl)t bei Xaf

t

einmal in ein fanfteS Hbagio über, baS mie Heimweh flingt, ober wie

©cfmfudjt, unb menn er bann au« ben Durttängen in bte SWoUton*
arten übergebt — einen Coup d'archet fjat er babei — wenn id) ba
bebenfe, wte nüchtern heute Dein grofjer ©ciger bie ffi&e ftqtaMe
©erenabe fpielte — baS war alle« fo fünftlid) — id) glaubte feiner

©eige nichts ... O, td) wollte biefe $at)bn'fche 9ttufit ganj anberS
uortragen, wenn id) — ja wenn id) geigen tonnte. Unb äRftr. Gilten*

ftein gewiß aud). — Sa, feine ©eige — bisweilen fc^reit fie laut auf
uor Dual — glüeflid) ift ftc nidjt, baS ftef)t einmal feft, aber jutyören

fönnte man ihr — jutyören — unb man langweilt fidj nicht babei

wie in Deinem <5alon, 2Hama.M

Die Äleine ftrid) baS lange, offene #aar au* bem erhifcten ©e*
fid)t$en unb fah bie läctjelnb ju ihr tjerabblicfcnbc SWutter halb ängft*

lid), halb übermütig unb trofig an.

Die fct)öne £>crjogin lächelte:

„SHein poetijchcS ftinb, Du fd)Wärmft! Hber iefct lag uns fdjlafen

gehen. 2Bcnn aber Doftor Slltenftcin wirf lid) fo fd)ön fpielt, wie Du
jagft, fo w ollen wir etwas für it)n ttjiin. (£S wäre bod) fdjabe, Wenn
ein ialent äugrunbe ginge, baS meine (£bitt) bem oon ber ganjen SBelt

bettmnb«ten ^„or >r«>m,« »nycftt;

Der tfanbibat bcr 3:^eologie unb ©efretär beS £enog3 oon
SRemport, Doftor Slltenftein, ben bie ftolje ßerjogm bis bagtn faum
eines Portes gewürbigt l)atte, ftanb in bem Drawmgtoom ber frönen
'Jrau gegenüber unb erwartete nad) feiner ehrerbietigen unb etma&
Imfifdjcn Verbeugung bie Slnrebe ber Dame. Sinfifd) war er, aber
nid)t uerlegen, unb bie fdjmädjtiae ©eftalt ftanb inmitten beS elegan*

ten SßrunfeS mit einer gewiffen 3ftond)alance, bie beffer als bie ftubir*

tefte ©eberbe feine Nichtbeachtung beS ganjen $Reid)thumS befunbete.

DaS bidjte, mä^nenartige ^aarr ein ftt)warjer, wenn aud) nid^t wo^U
gepflegter Schnurrbart unb geiftoolle, aber etwas unruhige graue
vlugen oerliehen bem eefigen (Seftajt eine Originalität, welche für ben
Langel an ^erjontjeit entfdjäbigte.

Die ^erjogin war fo gnäbig i^m einen <Si^ anjubieten unb
begann:

„9Hr. Slltenftein, meine Jocfjter hat mir erjäf)lt, ©ie mufi^irten.*

Der Äanbibat oerbeugte fid) fdjmeigenb unb mit einem öerwun»
betten 2Jlicf.
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„Huf ber ©eige .

.

Sibermaltge ftumme Verbeugung.
„SBitte, mcfjhalb oergraben (feie fid) mit biefem Salent in bie (Sin*

famfeit? Da« ift fonft nid)t bie Lanier ber iMettanten."

Slltenftein, ber bidt)er nac^benflid} oor fid) I)ingefec)en, wanbte

jefct ben Stopf nad) ber frönen grau, ©ein unftäte« graue« Sluge

t>ufct)tc blifcjdmell über bie gefämeibige ©eftalt, bie brüben in ben

bunfcln Sammetpolftern be« gauteuif« fo nadjläfftg rutjenb lehnte.

Die ^erjogin fjatte ben blonben Stopf Weit *urüdgebogen unb hinter

ben Ijalb gefenften SBimpern fallen bie lidjtbraunen »ugen, in bereu

3iefe ein berüefenber golbiger Sdjimmer glänzte, prüfenb unb füf)l in

bie feinen. £nrd) bie jufammengejogenen purpurroten Seibengarbt-

nen ruarf bie Sonne einen rött)lid)en Sdjein über bas fd)öne 2Beib in

bem roei&en, buftigen 9Horgengemanbe, unb ba« fein gemeißelte, fonft

rnarmorblaffe ©cfid)t, ba« an ben Stubienfopf eine« Silbtjauer« er'

innerte, erfaien baburd) lebenbiger, irbifdjer, fd)Öner unb oerfütjrerifdjer

nod) als fonft Hud) ba« liebliche Ämb, ba« an itjrcr Seite lehnte

unb mit ben tjolben Äinberaugen fjalb tl)cilner)meub, t)alb ungebulbig

ju ber SJtutter fyerabfaf), bie etjer einer älteren Sdjwcftcr ihrer eigenen

iod)ter aß beren SJcutter glid), ftanb unter bem ©nflufc biefer ^idjt*

rcflcre — nur ber junge ÜJtonn mit bem intereffanten Äünftlertopfe

faß tm Schatten, er fat) entgegengefegt ju ben beiben Weiblidjen Qöc*

ftalten blcidjcr au« all je in feinem ßeoen, unb unter ber wudjtigen

Stirn blidten bie grauen Singen rote oon einer magnetifchen ®ewalt
flngcioflcn, ftarr nad) jenem wunberfdjönen Sßeibe, ba« felbft in biefer

nadjfäjfigen Haltung einer Königin glich unb nod) immer, feiner 3(nt-

wort tjarrenb, unter ben tjalb gefd)loffenen Sibern oornefjm ju ifjm

herüber bliefte.

„Dilettanten — wiebcrl)olte er eifig. „Darin liegt fdjon bie

Slntwort, SWölabt). 3d) wollte niemanb mit meinem Spiele läftig

werben."

Die #erjogm lächelte ein wenig, richtete fid) au« ifjrer liegenben

Stellung etwas auf unb erfaßte wie fptelenb etne ber Ouaften am
gauteuil, bie fie Ijin unb f)er bewegte, Öangfam Ijobcn fid) bie ättim*

pern oon ben fonnigen Äugen unb richteten fid) serftreut unb naa>
benflich auf ben jungen Wann.

„feielleidjt, Wenn Sie Stjr Talent pflegten unb weiter auäbübe*

ten", fufjr fie febr füt)l unb rutjig in bem ©efpräd) fort, „fönnten Sie
fid) über ben £ilcttantt«mu« erheben. SWeine $od)ter machte mid)

auf biefeä Talent aufmertfam, fie finbet in Sutern Spiel ein etwa« .

.

„kennen wir c« Seele, 2Jct)labt)", entgegnete Slltenftcin rutjig,

aber nierjt otjne Selbftbemu&tfeüt.

JSie Sie wünfd)en", war bie ebenfo ruhige Antwort. „Würben
Sie fid) woljl entffliegen, an einem ber Slbcnbe, wo wir öefcllfdjaft

geben — e« fann ja eine Heinere gamilien*©efeUjd)aft fein — eine

$robe 3f)te« Xalente« abzulegen?"

Sine jäfje iKötljc ftieg in ba$ bleiche öefidjt be« Deutfdjen unb
feine ^Brauen jogen fid) finfter jufammen, wäljrenb er Saftig aufftanb,

an einen in feiner ÜRähe befinblidjen Xtfd) trat unb eine« ber bort

liegenben Äupferfrictj^loum« auf* unb juflappte, o^ne einen S3litf auf
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bic (Stiche ju Werfen, ©eine aJcunbwinfel fenften ftdj tote Derädjtlidj

unb in feinen ?lugen begann eS biabolifd] aufjuleudjten. Saft un*

t)eimlic^ {ab ber bleibe tftann auS, unb feine grauen Äugen glänzten

plöfclid) tief bunfel, faft fdjwara.

„3d) fann oor ben SWenfdJen nidjt fpiclen, SWulablj", entgegnete

er fcfyr beftimmt, „tdj bin ein Dilettant unb mein Setyrer war eS auef)."

Jlt), TOftr. Slltenftein, ber Dilettant wifl S^nen nid)t wieber aud
bem ©inn! £>at eS ©ie beriefet, baft 2ftama uon Dilettanten fprad)?"

mifdjte fid) (Sbitl) inS ©efpräd). „SHama lyat 3fc ©piel nodj nie ge*

f)ört, fonft mürbe fte biejeS ©ort nidjt gebrauten."

Die ^erjogin legte tyre Heine weifte £anb fef)r entfdueben auf
bie it)rer Jooster.

„©agen (Sic mir", fragte bie #erjogin weiter, gewifferma&en be*

müf)t, bie uon ifjrer Xodjter oerfudjte Ueberbrüdtung ber ftluft §u

vereiteln, „(Sie finb nid)t bemittelt, $err Doftor? ©ie fmb motjl

gar arm?"

„3d) bin jufrieben", antwortete er ablef)nenb.

„Defto beffer, aber bamit ift meine 3rage nidjt beantwortet"

„3d) benfe boaV, fagte Slltenftein bartnärfig, „wer Aufrieben ift

ift niemals arm."

Sabu 2ttaub runzelte bie ©tirn; wie, biefer fubalterne ©clefjrte

liattc wofyl gar bie Stüfjnljeit, iljr aütigeS ©ntgegenfommen mit etwas,

baS ariftofrattfdjem ©tolae üerAmetfelt älmlidj faf), abjumeifen? Un»
mutfjiq begann fte nadj einer fleinen Sßaufc toteber:

„Wir fa^eint, ba§ mir ba mitffoft um ©orte ftreiten. SBietleia^t

rjat meine gragc ©ie beleibigt. 3d} wollte aber nur miffen, ob ©te
bie Littel tjaben, 3^r Talent aushüben?"

„DaS nicf)t, 2Wtilabt). Snbeffen eS lönnte bod) fein, ba& eS mit

meinem Talente nid)t weit fyer ift £abt) Gtbitl) l;at wof)l ju fdjmci*

ct)elt)aft über mid) geurtfjeilt."

„Darüber wollen Wir gelegcntlidj Wetter fpredjen", brad) bie $er*

jogtn wie gclangweilt ab. „Sind aber tyat 31)r ©piel nad) Syrern

eigenen Urtbetl: ©eele. ©ie befinden ©ie baS?"

DaS Sluge beS jungen @eief)rten belebte ftc^ einen Slugenblitf;

bodj fanf er gleid) Wieber in feine Dorige ©leidjgiltigfeit jurüd unb
entgegnete gelaffen:

„3n Korten ift ba« ebenfo fdjmer wieberjuaeben, wie alle übri*

gen (Sinbrütfe ber SWufif; benn nad) meinem Dafürhalten ift ba«,

was id) ©eele nannte, aud) nur in bem, was fic wirft, unb nidjt in

bem, waS fic ift, au erfennen; mit anberen ©orten, fte liegt weniger

in ber £anb unb in bem Suftrument beS ÄunftlerS als in bem em«

pfänglidjen ©inne beS gn^dCRA."
l£-bitl) (Rüttelte ben Slopf unb entgegnete lebhaft:

„DaS ift llnfinn, $err Dottor!" ©te errötl)ete über ihre eigene

£eftigfeit, als fte leifer fortfuhr: „3$ benfe mir baS ©er^ältniB

iitjnlia^ wie in einem Drama: würben ©ie behaupten, ba& baS be»

geifterte ©piel beS ©c^aufpielerS weniger in fetner Äunft als in

Dem ftjmpatfjifdjen ^er^en ber 3uf^a"cr liege?"

„Unb tdj meine boa^, ba& bem fo fei", war feine Antwort „©ie
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fönnte fonft mein regcllofeS (Spiel 3h** ftufmerffamfeit ober gar

3$ren ©crfatl erregt haben?"

„(5S liegt etmaS feltfam trofeigeS in biefem jungen $eutfcf)en unb
feiner ganjen Slrt", bemerfte bie |>er^ogin ein wenig unmutig ju tfjrer

£od)tcr, als Ältenftein gegangen mar, „er macht mir ben (Sinbrud, als

ob er eher »erhungern als ein SUmofen annehmen mürbe. Unb bodj

foll baS, maS tdj it)m bieten möchte, fein Sllmofen fein."

Äber ©bitt) hätte nur halb, maS bie SJcutter faqte, eine „©cfdjidjte"

?e^örte offenbar ju biefer lebenbigen ©eige, unb 9)ii^ ©bitt) mar eine

chmärmerifche Verehrerin oon „Öefdachten" — fie mar ja fo jung,

ein halbes ftinb nodj, unb fie träumte fo gern unb fo tue! unb las

oiel lieber 9Jtärd)en als Romane. $icfc lafonifccje Slntroort oon ber

(Shmpatlne ber £örcr mar nicht bie rechte. D, fie mürbe fdjon er*

fahren, mie bie tlcine bunclc ©eige ju einer «Seele fam
f
meinte ©bitt).

Unb maS £abh ©bitf) bisher erreichen gemollt, mar u)r noch nie

ferner gemorben. 9?ur menige Sage maren vergangen , ba traf fie

mieber mit ber alten <Sd)elmenmiene in baS Söouboir ber ^erjogin.

(Sie fauerte fid) neben bem 2)ioan nieber, auf bem bie 9JJutter lefenb

lag, 50g auS bem $tu3fdmitt il)reS lichtblauen ®emanbeS ein paar
eng betriebene glätter unb tjielt fie trtumphirenb tjod) in bie Vufr.

w3df) habe fie!" rief fie mit leudjtenben Öugen.
„28aS t)aft $u?" fragte bie ^erjogin unb griff nach bem fleinen

£efte.

©bith überlegte einen SOfloment . . . (Sollte fie erzählen, mie fie

ben finnern, blafjen 9Jtonn brangfalirt unb gepeinigt hatte, iljr bie

Qkfdnchte feiner ©eige ju erzählen? Sftein, lieber mdjt . . . SWama
mürbe baS nicht billigen . . . ©bitf) oerfudjte alfo oernünftig ju fein.

JD, ich traf neulich Sttftr. Slltenftein, als id) <ßapa in ber öiblio*

thef oergebenS fudjte, unb — unb — er hat mir oerfprochen bie ©e*
fd^tä^te oon ber „Seele" — $u mei&t bodj, golbigeS 9Wütterd)en, oon
Der lebenbigen ©eige — nieberjufchreiben. (Sr mollte fie mir eigent«

iid) erjagen —" dbith betrachtete einen Content il)re rofigen 3^nöer*

ipüjen unb mürbe ebenfo rotf) mie biefe, „aber mo follte er baS?
XaS l^ättc fid) bod) nicht gefdjidt, nicht maf)r, liebe 9Jtoma? Unb ba

l)at er mir Denn baS ©anje aufgefdnüeben."

„SWftr. Slltcnftein?" fragte bie £erjogin überrafcht.

„®emi&, liebe SDtoma, unb eS ift jehr intereffanr, DaS heißt, eS tft

ein SWärchen. 9J2it gefällt baS bunte ©eroanb DiefeS SWärchenS* ben

eigentlichen (Sinn oerftet)e id) nicht. Vielleicht $u, liebe SWama?"
„2Bir motten fehen, ob unfere 3ntelligena fo grofj ift", entgegnete

läcbelnb bie $erjogin. „3d) merbe alfo gelegentlich unb S)ir jur Siebe

biefeS äWäidjen Des $ottor Sütenftein lefen."

HlS ©bith gegangen mar, nahm bie ^er^ogin ihre fieftüre roieber

auf, aber merfroürDig, fie tonnte ber §anDlung nicht mehr mit unge*

theiltem Sntereffe folgen. (Srft fchlug fie ein paar Ölätter jurüd,

bann oor, enblich flappte fie baS iöueh ju unb griff nad) bem SWär»

d)en. ©inen SWoment ruhte ihr Äuge finnenb auf ben Keinen, jier=

liehen öuehftaben, bie au bie £anb einer Dame erinnerten unb bod)

fo ftdtjer unb feft fich aneinanber reihten, bann las fie:
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$)a* SWärchen Dom ©eiger unb bcm 9ccd.

(5t mar ein ©eiger, ber £>elb meine* SWärchcn*, aber nur ein

armer $)orfmufifant in meiner £eimat, ber auf ben Äirdjmeifjen unb
Sonntag* ben ©auern jum Sana auffpielte. 2lrm mar er, jebod)

barum nicht unglüdlid). S)enn bic ^armlofen fianbleute maren mit
il)m aufrieben unb er mit fid) felber auch; meiere Urfadje jur Unju*
friebenfjeit hätte er auch t)aben follen, ba er mit Klarinette unb SBrutnm*

ba\], fernen beiben Kollegen, ganj leiblid) Saft hielt unb n>enn einmal ein

falfdjer $on mit burd)fchlüpfte, bie* nidjt feinem Spiel, fonbern feiner

Violine, bie meber eine ämati, nod) eine ©tainer mar, jufchrieb.

er im übrigen ein prächtiger ©urfdje mit treuherzigen bunilcn Äugen
unb trau fem fchtoarjem ^aar.unb barum bei ben Eorffdjoneu morjl

gelitten mar, fo glaubte er, ba& man fein fchöncre* ßeben auf (Srben

führen fönnte, als ba* eine* fibelcn Eorfmufifanten.

Tai alles aber mürbe mit einem Schlage anber*, al* eine* Xage*
bei einer feftltdjen ©elcgenrjeit bie ©ut*herrfchaft, einem alten ©rauche
getreu, fict) herbeiliefe, bei bem $an

t
\e ber Sanbleute ju erföchten; mit

tl)nen fam ein junge* gräulem, mcld)c* XBalthafar, fo Inefe ber SJcu*

fifant, noch niemals oorher gefchen hotte, benn fic mar eine mcitläupge

iöermanbte ber ^errfdjaft unb Ijielt fich gerabe ju üorübergehenbem

Jöefuche im Schlöffe auf; e* mar ein übermütige*, luftige* ©efdjöpf
mit rofigen fangen unb flippen unb fd)alfhaft gtön&enben Äugen.
Söalthafar, ber nie etma* fa)önere* gefehen $u haben glaubte, mar
augenblidlich &um Sterben in fie uerltcbt unb hätte feinen ganzen

SBodjenlohn barum gegeben, menn er an ber Stelle be* iBurfchen ge*

roefen märe, bem fie bic (£t)re ermie*, einmal mit ihm ju tanjen.

@r fpielte feine fct)led)tc Violine mit größerer Eingebung al* je«

mal*, unb babei fliegen in feinem ©elfte oermeffene Silber ungearm*
ten ©lud* auf; aber er mürbe jähling* au* feinen thöridjtcn 3räu*
men ermerft, al* er jufäüig unb unbemerft anhören mufete, mie ber

©egenftanb biefer Xräume beim Söeggetjen lachte unb fpottete unb
meinte, ihr Sänjer märe fo übel nicht gemefen, aber mit ber SJcufif

fei ba* fctn-cdlicr), namentlich bie Violine hätte fo entfefclich gequieft,

e* märe nicht $um Aushalten gemefen. — 4>cr alte ©aron roollte bic

SlWufifcr ücrtheibigen uno fagte, man müfete auf ihren ©ilbung*gang
SKüdficht nehmen, aber ba* übermütige 3Jcäbd)en liefe ba* nicht gelten

unb fajte:

„v&ehen Sie, biefc bummen dauern brauchten gar feine SBilbung

ju haben um jdjön ju fpielen; bie ^tgeimer finb ebenfo unmiffenb
unb boch entjüdt ihr milbe*, leibenfehaftliche* Spiel jebermann, fte

haben Seele unb geucr."

$ieje graufamen SBortc machten ©althafar fehr traurig, unb bc*

ftänbig grübelte er ihrer ©ebeutung nach; *>er 2>ämon be* ®h*9*i&**
unb ber Unjufriebenheit mar mit ihnen in fein #erj eingebogen. (£r

oeraebtete ben alten treuen Sörummbafe, bie gute ehrliche Klarinette

unb {eine eigene SBtoline; ber fröhliche $an$ ber Söauern langmeiltc

Um, bie freunblichen Sölidc ber r)übfct)€ften ÜDcabttjen erfreuten ihn

nicht mehr. (£r mollte fo fpielen lernen, bafe bie fchöne Stäbterin ihm
freunblich aunidte; feine sßioltnc aber quiette, unb mufete oon milbem,
leibenfdjaftlichem Spiel fo menig, mie ber ©rummbafe oon Seele unb
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bie Stlarinette öon geucr. @ined $aged war er aud feinem fycimat*

liefen $)orfe oerfchwunben, unb an feiner Statt fpielte ber lahme
Söagnerjörg fortan bie ©cige.

SBaltrjafar aber wanberte buref) $)cutfd)lanb unb Oefterreid). bi&

er bie unabferjbaren $ufeten Ungarn« erreicht fjatte. wo er ben $igeu*

nern bad crfct)ntc ©cheimniß ablernen wollte. (5r ftreifte mit ben

roilben ßjifod auf ben menfdjenleeren £aiben umher unb laufctjte

abenbd in ben einfamen Sd)änfen ben feefen unb pr)antaftifcf)cn SSeifen

ber 3iflcuncr- ®* machte Jcamerabfd|aft mit ihnen, unb fie Ratten

it)n gern unb jeigten ihm, wie fie fptelten, aber er fonnte ed it)nen

iud)t nad)mnd)cn
r
unb wenn er ed öerfud)te, fo lachten bic jdnuar^

paarigen 3^Q5unermäbcr)ert über Um, ba& il)rc Äugen funfeltcn unb
ihre mei&en Bärme jwiferjen ben Sippen hetoorglänjten. 91 ber eine mar
unter ifjnen. Deren Jfcuffe — er wufete ed — wie geucr loberten, unb
biefe fagte ibm, ald fie fat), Wie er fidj abmühte:

„Du bift ein blinber £eibe unb roanbelft auf oerfehrten SSegen;

um fo ju fötelen wie unfere SJtanner, müfcteft $>u Zt)t\i haben an
unfercr ©olfdfeele — unb bie fann ich $>ir nicht geben, mit meinen

tjei&eften Stuffcn nicht . .

"

Da rift er fid) (od aud ben 5lrmcn bed braunen $aibefinbed unb
wanberte jurfid nach 2Bicn, um fid) bei einem berühmten ^rofeffor

erfunbigen, wie er ed anzufangen hätte, um feinem Spiele Seele

m oerfdjaffen. Nur bie SBerjweiflung fonnte ihn &u fo einem aud*

fichtdlofen (schritte treiben —, aber ed mar ber lefcte Strohhalm, nad>

bem er griff.

9Hit ehrfürchtigem Stauer trat et bei bem Sßrofeffor Scribar
ein, ber fo unermeßlich gelehrt mar, ba& er felber ftd) oergebend be*

mühte, in bem örunnen feiner ©elefjrfamfeit ben ®runb ju finben^

unb bei biefem unabläffigen ©emütjen grau unb Äinb unb bie ganje

übrige Sßelt oergeffen hatte, fo bafj er unter ben SWcnfcfjen hcnrniitrid),

wie bie JJlebermaud ober Gulc nach Sonnenaufgang, äber f rcilid), flug

war er, |o flug, bafj ed feine gragc gab, auf bie er nicht tjätte 8nt*
wort geben fönnen. Süd nun S3alti)afar üim feine Schidfalc unb
3rrfal)rten oorgetragen hatte, fat> Scribar. ihn erft an, ald wäre er

ein Senbbote aus einer ganj anbern 95klt unb fagte bann:

„SJJein oeretjrtcr Äollege, bie grage, ob Stufdjiten ober Stccabiet

bei bem Saue bed ^rjurmed uon Säbel — bed angeblichen, fagen wir

gleich — betheilicrt gewefen, ift in biefer gorm nicht forreft, benn . .
.*

„SBerjeitjen (sie", unterbrach ilm ©altljafar, „§err Sßrofeffor, ich

wollte etwad anbered wiffen."

„Söitte, fo erzählen Sie mir aUed noch einmal", fagte ber ®c*
lehrte, ber im übrigen ein fehr liebendwürbiger $crr war, unb nun*
mehr aud bem ©runnen feiner ©elehrfamfeit auftauchte um ju hören,

wad S3althafar unoerbroffen noch einmal oon Anfang bid ju ßnbe
erzählte.

„pm, §mu
,
fagte er bann, „mein lieber junger greunb, bad ift

eine fchlrmme ©cfdjidjtc unb guter 9tath tbeuer. Tic ^iaentt)ümlid}=

fett ber 3^Öcuncrmuf1^ 9* a^crwn88 Dcm ichtoerfälligen Sngenio ber

curopäifefaen Nationen ein mit fieben Siegeln oerfiegelted ©ud), ber*

gleichen Sic barüber, wad ich ad voeem 2Kufif im 97. ©anbe meinet
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öermifd)ten (Schriften, Seite 714
ff.

uorrragc. 2Ba* bann int vetteren

bie Seele anbetrifft, fo ift ba* bumme* 3eu9» cm foldje* ®tng giebt

e* nid)t, morüber Sie meine 51 u*fÜbungen im 1. SBanbe metner

rftütffenfct)aftttcr)cn $r)ilofopf)ie
M

nadjlefen mögen. @* tft bafjer aud?

•febr thöriebt oon bem norroegifdjen 9ced — miffen Sie, »er ba* ift?"

„§er fted, tft ba* ein &ufifant?"
ßlitijt gan$, Sie finben alle* über ilm öefanntc im 52. 33anbe

meiner Stbfjanblungen *ur oergleicfjcnben 9Jtytf)ologie — alfo, loa* tdj

jagen moHte, cd i\t fetjr tt)örid)t oom 9ted, ba§ er au* ^fmfudjt
nad) einer unfterbtidjen Seele an ben norbifdjen SÖaffcrfällen bie gerr-

lidjfte SWufif mad)t. 2)er Med . .
.*

Slber ben 9cacfjtoei*, bafc ber 9*ed nient ejifttre, fonnte Sßrofeffor

Scribar. nid)t met)t: führen. t)enn fdjon war 53alt^afar aufgesprungen,

um in Sftorrocgen ben ifted ju fudjen; bei bem, ber fidj in Setmfucrjt

nad) ber unfterblidjen Seele oerjefyrte unb baburd) fo f)errlid)e 3J?ufif

machte, mußte itnn IrKatt) roerben.

So 50g benn &altt)afar mutagen £erjen* unb oon unbejming*

lieber Seijnjucfjt getrieben norbroärt*, unb ruljr über bie Sftorbfee gen
IRormeaen. Slber obgleid) er ba* ganje 2anb burrfjitreifte unb an
allen SöafjerfäHen laujdne, niemal* befam er ben SRetf ju fef)en. 2lud)

fein ÜJienid) fonnte itnn ^tuöfunft geben, roo er it)n finben fönnte.

2)ie meiften ladjten ilm au«; einige )d)ütteltcn ben üopf unb meinten,

bie ßeit biefer t)eibnifd)eu ftoboloe fei uorüber; bie befte 2lu*funft

befam er nod) oon Sägern unb fianbleuten, öon benen fjier unb ba
einer getjört tjaben moUte, ba& oor Sauren biefer ober jener betjaup*

tete, ben Sfted gefehen au Ijaben; aber einen, ber tfm mirflidj felber

(jefcfyen, traf er nieqt. darüber mürbe ©altfyafar ganj tieffimtiq.

S53ie er nun eine« $age* grübelnb am Stranbe eine* §jorb*
barjtnroanbelte, in beffen gluten fid) bie Sdjneegipfel nafyer ©ebirge

fpiegelten, hörte er oon einem gifd)ermäbd)en ein $olf*lieb üon aan3

«infadjer 9Äelobie, aber fo tjerjbemegenb fingen, ba& itnn bie $ljranen

in bie Slugen traten, Chr näherte jtd) it)r unb fnüpfte mit tgr ein

©efpräd) an, ba er glaubte, oon i^r etma* erfahren ju fönnen. SSie

er nun fragte, ob fie 00m ifted fingen gelernt tjabe, nidte fie unb faf)

if)n mit itjren traurigen blauen klugen fonberbar an.

»3aw
, fagte fie, „aber ber Sfted tt)ut e* nid)t umfonft, er raubt

bem, ben er leine Äunft Ietjrt, ba* ttjeuerfte, ma* er ^at, unb au*
bem blutenben ^erjen ftrömt bie SKelobie."

5lber öaltt)afar mar felbftfüc^tia mie alle Gf)rgei5igen, unb füm*
merte fid) menig um frember fieute Seiben; er fragte bat)er nur:

„Slannft S5u mir nidjt fagen, mo ic^ ben 9fed finbe?"

2)a* jifa^ermäbcr)en faf) t^n ernftt)aft an unb tagte:

„£>aft S)u ben 9>ced in feilen SKonbfc^einnädjten aufgefuetjt, menn
*3 ruic geifterljafte* SBeben über bie liefen unb SSaffer liegt? Ober
in Stemennäcrjten am Ücccrc, toenn bie ©la*glode oben fiel) unten
mieberfpiegelt, al* mare e* eine geftirnte ^otyltuacl?

-

w3a
M

, rief öaltfjafar, „aber gefunben t)abe tc^ itm nia^t."

„©ie^ft $)u mo^l
M
, ermiberte fie, M^u fannft i^n nie finben, al*

in milben Sturmnädjten, menn bie Söolfen mie riefige ©efpenftertyeere

über ben Gimmel jagen, menn an ben Steblingdplä^en be* 9ced, ben
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braufcnbcn 933affcrfäaen r bic giften unb Mannen im SBiube ftöt)ncntv

bin unb I)er fdjmanfen, ober am flippigen ©eftabe bie ©ranbunq meiß*

fdjäumenb emporfprifct. $ann flogt er um bie ©eelc, bie ü)m oerfagt ift,

bann treibt er roudjerifdjen £anbel mit feinen ®aben unb räd)t fict>

an ben unfterblidjen SJcenfdjen, inbem er ifmen baS Siebe abnimmt,
roaS fic fyaben. 0, eS ttjut nidjt gut, ben 9^ec£ fpielen &u fjören."

©ie uerbarg baS ©efidjt in ben $änben; aber ©altfyafar »erliefe

fie ungerührt; feine ©eele r)atte nur einen ßkbanfen unb nur eine

8et)nfud)t, unb barüber oergafc er alled übrige.

(5S mar in ber Reit ber SKadjtgleidjen, mo bie ©öttcr bcS ©türm«
it)r Unmefen am tauften treiben, in einer finftem, minbigen S^acfjt^

baft er am ©tranbe entlang ging unb an allen roogenumfpielten geljen

nad) bem dUd fudjte, unb biegmal nid)t oergebenS. S)enn balb Der*

naf)m er mitten im ©etyeul bcö Sturme« einen felrfamen 1) eilen %on
nrie oon einer SBioline, unb als er an einer Sanbfpifce aufam, uon
ber eine Älippenreifje freit in baS tobenbe ÜRorbmeer üorfprang, fat) er

im Meiosen ©djimmer bcS burd) bie jerriffenen SSolfen hinunter

blictenben SWonbcS auf ber äu&erften Ältppe ben SRecf fifcen, mie er

mit flatternbem £>aar unb unbefümmert um SBinb unb SBellen auf

feiner ©cige fpielte. ©altljafar mufjte nufrt redjt, nrie er fid) itrai

nähern foutc, ba er fürchtete, ber 9cetf möd)te, menn er ir)n ju früt)

bemerfte, oerfdjroinben, beoor er Üm anaerebet fjätte. Unb bod) mufjte

er notlnucnbia. mit iljm fprea)en. Sr f lotterte alfo oorfidjtig über baS
glatte unb abfdjüffige ©eftem auf tr)n au, unb adjtete eS nidjt, bafc

er Ijäufig ausglitt, unb fo fd)lief$lid), tt)eilS fnerburd), tfjeilS burd] ben

faltigen ©d)aum, ben ber SSinb lanbemmärtS trieb, bis auf bie £>aut

burc^nägt mürbe. ßnblid) ftanb er bidjt hinter bem lUccf unb borte

nun bie unbef^reiblidjen SDMobien, meldte btefer feiner ©eige entlotfte.

Anfangs flang eS wie ein milber ©djmerjenSfdjrei; gellenb brad)

er fid) an ben gehen unb Öaltfyafar festen eS, als neigten bic S3äume
trauemb it)re SBipfel, als fic jenen ßaut oernommen, bann begann ein

fefmenbeä iUagcn, ein ©udjen unb 9&üf)len in taufenb 31 f färben, als

ob bei Spieler bie 9Jfelobic ntd)t finben fönne, bie itjm oorfdnoebe;.

eS fcljltc bie)cm (Spiele jebe Harmonie, cS mar milb unb aufregen b,

unb baS ^per^ in ber ©ruft Ujat bem $örer mel) babei; bann folgte

ein leifeS 5tliugcn unb (Bingen, traumhaft unb unflar, als fudjc ber

(feiger jefct in ber Sraummelt, maS tym bie 2Birflid)feit nict>t bot;,

füfcer unb beraufdjenber mürbe bie Sttufif, leifer unb leifer öerfdjmam*

men bic $öne ineiuanber, »ie taufenb ©löda^en läutete bie fleiue,

braune ©cige — faft mar öalt^afar geneigt anjunehmen, jefct ringe

fid) bie Gelobte in it)rer ganzen Harmonie unb 5clangfüUe empor
auö biefem S^aoS oon ^onen — ba braA baS ©anje mit einer

fct^rillen £)iffonatu ab . . . nur ber 9iad)tminb ftriri) burd) bie iöäume,

unb ein leifeS Belingen, als ob bie ©atten auStönten, raufdjtc mie

2leolSf)arfenton ju bem Saufa^enbcn empor. Wfyaäoi unb entjüdt

l)örte öalt^afar eine Qtit lang biefem fügen Clingen $a, als plö^lid)

ber ÜJceo! riefengrofe öor ihm ftanb; eS fam üjm oor, als rage jener mit

bem Raupte biS tn bie SBolfen l)inein, roobei er grollenb rief:

JBkiitL 2>u niefit, ba& lob ober SSaljnfinn baS SooS berer ift,

bie ben ÜKecf belaufcgen?"
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„SSerjeil}", rief ©altfyafar unerfdjrorfen, „i$ moUte Didj ntc^t be-

lauften, nur eine Sitte t)abe idj an Did)."

„Der Sfobolb ladjte fdjriU auf unb fnurrte:

„©djmeig' nur, td) fenne fie, beoor Du fie auSgcfprodjen £aft

34 felje auf deiner ©ttrn baö Äain^eid)en beS StünftlerS, unb toeifj,

ba& Du um etwas bitten toirft, totö
k

Dir beffer oerfagt bliebe."

Slber öalttjafar liefe fidj nid^t einf4ü4tern, fa&te ft4 ein £erj
unb begann jagenb:

„0, Ict)re miti) baS ©cf)eimni& fennen, fo feelcnooll ju geigen

toie Du!M

Der Med rief:

„©eelenooU", unb babet lachte er abermals fo fd)neibenb auf, bafj

eS baS rafenbe beulen beS ©turmeS übertönte, „
s
33ei&t Du ntdjt,

ba& totr Dämonen, ©Ifen unb Äobolbe feine ©eele Ijaben?"

Er toar toieber Hein gemorben unb fa& toie oortu'n auf bem Ijar*

ten ©eftein, wobei er ab unb *u mit bem Sogen über bic ©atten

frrid^, ba& abgeriffene STOelobienftüde über bie ©ranbung babinflatter-

ten, balb in jtötjnenbem SBinfeln, balb in furjen, fjcllen Stfefjlauten.

„34 bjbe feine (Seele", fut)r ber SRccf fort, „aber meine ©eige
§at eine, feaS giebft Du mir, wenn id) fie Dir ferjenfe?"

„34 l)abc m4tS . .
."

Der sJ2ccf ftri4 über bie ©aiten, baß cS Hang toie $ol)ngeläd)ter

unb fprad):

„Dann erfäufe Did). Slber Du baft met)r als Du benfft, befinne

Di4 nur. Du f)aft eine 3utunf^ *>u baft eine unfterblidj« ©ecle.

3afn*e nur nid)t fo lufammen, bummer ftarr, Deine ©eele will i4

iüd)t, aber Deine 3ufunft."

Da öaltljafar auf biefe unoerftönblic^en Lebensarten nietjt ju

antworten roufete, fo tl)at er baS befte, was man unter foldjen Um«
ftänben tbun fann: er fc^roteg. Der 9cecf aber f4rie Um an:

„Einfältiger $ropf! Du tjaft eine ©eele unb tue ißt md)t, was Du
bamit machen foüft! Du fjaft eine 3^funft —, aber was ift fie otme

mi4? ©e&e Di4 l)er ju mir unb höre."

2US SJaltfjafar bem f)errif4en Befehle nac^gefommen mar, fpielte

ber Scecf eine luftige ^anjmeife, unb eS roar 2Jaltl)ajar, als tjörte er

baS (Stampfen unb Saucken ber dauern in einer gebtelten ©tube. Er
fühlte fid) umringt üon ©taub unb bem ©eru4 oon öier unb $abaf,

unb oon einem ©efüfjl unbefc^reiblic^en SBiberwillenS erfa&t Dann
aing ber Med in eine anbere SWelobie über unb nun glaubte fidj

Üöalttyafar in einem feftlid) geje^müdten ©aale au befinben, einer unter

Dielen ÜDcufifanten, ju beren raufdjenben Seifen eine glänjenbe Qk
fellfc^aft ftdj breite; juerft faf) er nur ein ©etümmel uielbemegter
sDtcnid)cn in Ijjcllcr Beleuchtung, aber bann unterfdjicb er beutlidjcr

bie eleganten 5taoaIiere, bie toeigen, rotten unb blauen Mlciber, bie

blofjen Wrme unb fa^immernben ©4u^crn ocr Damen, aber ju i^nen,

ben SKufifanten, fa^ niemanb Ijinauf: fie waren ja nur genüettyete

©flauen, benen niemanb au4 nur bie geringfte Öeadjtung fc^enfte.

Ein ©efüt>I heftiger Erbitterung überfam it)n, unb als ber ^ed oerftummte,

fagte Söaltljafar grollenb:
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w$a« ift ein nötige« Stlb meiner 3"*""^ Q&« toa« fann 2)ich

an ü)r reiben?"

„«n biefer? RityS!" erroiberte ber Äobolb. „Hber im Sefifce

meinet ©eiae blüht 2)ir eine anbere 3u*unftr öon **r $u mir einen

IJjeil^alS billigen Äaufprei« abtreten foUft £örft $u? SRur einen

Unb roieber ftrid) ber S^ccf mit bem Sogen über bie Saiten unb
Salttjafar fa t; ftd} abermal« in einem fchimmernben ©aale unb fpielte

auf ber ©eige — unb er ergriff feine Sioline, bie er mitgebracht hatte

unb fpielte jufammen mit bem $ed; bie Saiten fdjluchäten unb lad)*

ten, jubelten unb meinten, unb öor it)tn bie glän^enbe Serfammlung
faß athemlo« ba unb in ben Äugen ber ftoI$en grauen glänzen
^^ränen . . .

3)er Sfled flüfterte tt)m ju:

„3$ laffc bie Seele meiner ©eige in bie Peinige ü6ergefjen
;
roenn

3)u bagegen t»on biefer ganjen glänjenben Serfammlung mir eine

Seele abtrittft, eine einjige."

2)ie ©eigen fcr)roiegen unb Salthajar fagte:

„2öie fann ictj geben, roa« mir nicht gehört ?*

4)er Sfrroolb nirfte bebächtig unb fagte:

„3ch verlange aud) nid)t, mag fie ift, fonbern nur ba« ©lücf,

tDelc^ed fie 3)ir geben tonnte."

Salttjafar uerftanb nicr)t recht, roa« ber sJiccf meinte, unb er

rourbe ifun root)l otme Sebenfen ba» ilmi roinfenbe ©lud oerfauft

Sben, menn ihm nid)t in biefem ?lugenbltd eine unter einem Sogen*

ich be« 9ted« rjerüorflattembe ÜUfelobie — er roufjte felbft niebt wie— ein fdjelmifd) ladjenbe« ©eficht mit blonben 3öPfen un0 tiefblauen

Singen oorgeaaubert hätte. 3hm mar, al« befärnc er einen Stich in«

£erj, unb al« ber 9ced fragte: „9cun?
w

fagte er:

„$u foflft haben, roa« £>u oerlangft, aber erft muß ich miffen,

mad ic^ feafur taufe."

2)er Äobolb fat) ilm beinat)e r>eräc^tlict) an, inbem er fagte:

„SWeineft $)u, ich weroc 3)i<$ betrügen, mie u)r SJtenfchenaeroürm

e3 untereinanber macht? .pabc ich ^ tr oerfchroiegen, roa« lu mir

hergiebft? 2öat)rlicr), ich fagc Dir, e« ift etroa« föftlkbe« unb mehr
alö Xu benfft! $lber nun nimm meine ©eige unb fiehe felber, roa«

ich 2>rc pömit gebe: alle £crrlid)feit be« oerforenen Sjkrabiefe« ift in

ihr, alle Selmfucht nach oem eroig Unerreichbaren fprtd)t au« ihr . .

.

nimm unb fpiele!"

Salthafar nahm bie ©eige be« 9ced unb fuhr prüfenb mit bem
Sogen über bie Saiten — unb roie er barüber tnnftrich, mar er ben

bämonifct)cn ©eroalten oerfaÜen; er roufjte nicht mehr ob bie $han'

tafien, bte öor feiner Seele gaufeiten, ben Strom ber SDcelobien her*

uorquelien liegen ober ob bie ©eroalt ber Düne bie funfetnben pljan-

taftifchen Silber, bie bi« bahin formlo« in feinem Snnern geruht hatten,

in feiner Seele heruorjauberte.

£>er Söinb, ber heulenb bie flippen umftürmte, bie tobenbe SBaf*

ferroüftc uor ihm fpradjen nicht mehr in unüerftänblichen Sauten &u

ihm, unb roa« fie ihm erjagten, entquoll in gewaltigen Sonmaffen
feiner ©eige; ba« Silb ber (£rbe ftieg oor ihm auf, roie fie noch ^
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ungeheurer, oon ficbenbljeißer 9JcecrcSflut auf ber Oberfläche bcbecfter

93all, otjne Seben unb cinqcr)ütlt dou unburcr)bringlid)em QJcruölf in

finfterer Sftacrjt burcf) bcn föeltenraum bahin flo^; ben $ömnu8 auf
beS ©cböpferS erhabene ©rö&e unb bie fctjauerhcr)en Sftaturgeroalten

burd)beDten Älänge ber ©efmfudjt nact) benx Seben unb bem Sicfjte,

bie bann, als bie Sßolfen jerriffen unb baS t)ct)re Sonnenlicht bie

gluten jum erften Sftale uergolbetc, in begeifterte 3ubcltöne übergingen,
um bie befeelenben Straelen &u begrüben.

9ßun fcr)roebte er über bie unenblicfje blaue glut batun, knie bort

einem Ieidjten Sufttjaucr) getragen, ber bie roetjjen foberroölfdjen über
baS 2ljur beS Rimmels trieb unb bie ©pifcen ber SBeflen mit ftlbcr*

nem ©cr)aum frönte. 2)ann fam er in unfagbar herrliche ßänber,
tjerrlidjer als SDknfdjensungcn fie fSilbern fönnen; über ^almenroal*
ber unb Oranaenrjaine, über grünenbe SBiefcn unb an friftallencn

JBädjcn r)in, über braufenbc (hdjcnroälber unb ftürjenbe SGäafferfäÜe

trug it)n fein glug; aüeS um ifm r)cr fang unb tönte, jebe ©eroegung
eines iölatteö, jcber £)uft einer iölume, jeDeS Summen eines Äaferfc

rtmrbc ir)m jur SHuftf unb tönte aus feiner ©eige roieber, ba$rotfcx)en

aber jubilirten bie 9cadjtigallcn, fcr)metterten bie ginfen, jtrpten unb
fangen bie 9lmfeln unb Serben.

3n bcn Ütofengebüfdjen unb auf arfabifa)en gluren tanjtcn 3üna*
Iinae unb Jungfrauen; bie Sftufif roarb Die Deuterin ber ©efüfjle,

roclcrje fie jucinanber tjin&og, unb in fcr)meljenbem Äbagio floffen bie

Xöne bar)in Ictfcr unb leifer, julefct mürben fie ju fofenbem Siebes*

geflüfter — atljemloS laufdjte Öalttjafar mit oorgebeugtem Raupte
ben fügen Älängen bie in feiner ©ruft einen feltfamen 2Biebertj>att

fanben — o nue fü§ baS bod) flingen unb fingen fonnte — aber
nid)t lange, unb baS alte, ewige Sieb oon ber Untreue —

, fo alt roie

bie Siebe felber, fam ir)m in ben Sinn, unb in fctjmerjlid) fügen
Slfforben jcrflatterten bie legten $öne.

£er Sftecf mar oerfcrjnwnben, — er mochte roiffen, baf$ öalt^ofar
nimmer oon feinem SBertraae ^urücfrreten mürbe. l£r t)atte feine alte

Violine in ber §anb unb fcrjrttt mit it)r 5urüd; ber SBinb umbraufte,
ber Sftegen burdjnäfete ifm, bie Sranbung umfpülte feine güfje, et

artjtcte beffen nidjt unb roaubelte mit fliegenbem .paar unb leuchten»

ben Hugen bem Stranbe ju.

3a, ber Sftcä r)atte itjn nier)t betrogen, $8altt)afarS ©eige tjatte

eine SSunberfeele errjaltcn, bie ben »erachteten SauerSfofm jum be*

rü Innren SDcanne rnadjte; oon Sorbeeren umfränjt bura^joa er bcn
ganzen GrrbfreiS, burcr) feinen SBertraa mit bem Stecf gefeit gegen
grauenliebc unb bod) ein Siebling ber grauenroelt.

*

Sic §enoajn faltete ben Sogen jufammen unb trat anS genfter,

bie fleinen glatter nod) immer tu ber fd)lanfen, meigen ^anb . . .

Sange ftanb fie fo finnenb, bcn blonbcn Äow gefenft, bad Sugc
l)inauöfd}meifcnb in bie blaue gerne — ob fie Die oejaubernbe Sanb^
jetjaft fal), bie fid) oor il)rcn SÖlitfen ausbreitete, unb bie baö Sonnen*
aolb überflutete? ... roer roeife. 3U^^ faltete fie bie fleinen fnifternben

fclättcr nod) einmal auScinanbcr, las fic abermals burc^ unb als fie
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.

au €nbe mar, ergriff fie eine $ebcr unb fefcte brei grage^cictjcn hinter

Die Ickten 2Borte beS 2J?anuffripteS, baS fic cnblid) in ihrem Schreib*

tifch t»crfct)Io6.

2)rei Sage toaren oergangen unb 9)it)Iabn hatte nod) immer feine

SIntmort auf it)rc gragejeidjeu gefunben, roohl ober etroaS beffereS, fo
glaubte fie menigftenS, ^ochftefjenbe unb einflu&reidje ©önner für ben
talentoollen Sefretär, bie (ich feiner annehmen mollten, wenn er ben
Scrjilberungen ber ßerjogin cntjprädje.

$eute Slbenb folltc ber im Serborgenen aufgemachtenc Jtunftler

(Gelegenheit haben, ^unädjft oor einem Reineren Sfreifc feine Talente
au jagen. Softor Slltenftcin faß ber frönen grau gegenüber, toeldje

ihm foeben angefünbigt, »ad fie für it)n tfjun wollte. Slber in bem
gütigen Säbeln, momtt fie ü)n anblidte, faf) ber junge Äünftler eine

unermeßliche ©raufamfeit, bie fd)ärfer als bie ftolAcfte 3urüdhaltung
ben Slbgrunb jmijchen SllbionS ftohefter Sodjter unb bem unfdjcin*

baren Äanbibaten cfjarafterifirte. mit oerbiffenem ©roll fprad) er

bie Söorte:

„(rip. ©naben finb gegen einen armen Teufel, mie id) bin, 511

gütig, unb td) fürchte, baß Sie mich für fehr unbanfbar halten mer*

ben, roenn ich auf SluSführung 3hrcr fre imMidien Elbfichten Oer«

pichten ju foßen glaube. 9iid)t jeber ift imftanbc feine ©efüfjle

über bie fiepen treten §u Iaffen unb nicht jeber mill baä — auch
menn er es fönnte . .

.*

„Äuf bie kippen", miebcrholte fie oermunbert JSkß oerlangt

niemanb oon 3l)nen, Sie follen geigen — nichts fonft"

w$a8 ift baffelbe", entgegnete er fdjroff. „älleS maS mich be«

roegr, bie ganje Saft meines 2)afeinS, meines fiebenS 2Bef) unb Dual,
alles maS hinter meinen feft gefdjloffcncn Sippen Oerborgen liegt unb
roie ein xUlp auf mir laftet, alled maS ich oenfe un0 münfcr)e, fagt

Shnen meine ®eige. Unb maS ich feinem anoertrauen barf, maS nie

ein anberer erfahren mirb, alles maS mein #erj erfüllt, eS geht über in

baS Heine tobte Snftrument unb macht eS lebenbig. (£« ift eben fein

3Henfd) fo arm, 9ttt)labn, ba& er nicht roenigften* einen Vertrauten

hätte, ju bem er oon bem fpricht, maS ihn beroegt, foltert ober be*

feiigt; ben er in bie innersten ©efüt)le Jeiner Vruft hinein flauen
läfet. 2)iefer Vertraute ift mir meine ©eige."

„Unb baS ift es?" fragte fie halb ängftlid), halb ungebutbig.

„Sie follten fich benn boch eine anbere Vertraute mahlen, 2Hftr. Gilten*

ftein. Sie Heine ©eige — fühlen, Hagen, meinen fann fie mohl mit

3 Inten, aber helfen fann fie 3fmcn nicht. 3d) fönnte 3hnen halfen,

3hncn unb 3hrer ©eige, oertrauen Sie mir alfo an, maS jene metf*."

(5r blidte finftcr oor fich hin.

„$)aS ift etne feltfame ©e(d)ichte, 9Jit)(abto", entgegnete er enblid).

„3ch fann fie nicht erzählen, Sie — mürben fich 0Qbci fang*

meilen, unb mir thut fie bodj fo meh" ©S Hang grenzenlos bitter,

als er baS trofcig unb bumpf herauSftiefj. „Unb meine ©eige fann

biefe ®efd)id)te oor fremben ÜWenfdjen auch nicht erzählen — benn

bann mürbe fie, meine Vertraute, jum Verräther — unb auch ntein

Vortrag läßt oiel ju münfehen übrig; meine $ed)mf, meine Virtuofität

— ich njürbe mit meinem Spiele bie ©efclljd)aft ebenfo langmeilen,
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wie 9J?t)tab^ mit meiner „®efäid)te". Die legten Sorte fprad) ex

triebet auffaüenb fütyl unb ruljig.

„Seld)e feltfame 3bee, öerr Doftor! Sie foü* ia) baS öerftefjen?

©inb baS alle 3t)re ©rünber fragte fie gereift.

Stjre Srauen Rotten fidj jufammengejogen, unb er faf) eS mit

greubetv, benn in biefem Slugenblide ftrengte et allen ©djarffinn an,

um etwas auSfinbig ju machen, woburd) er feine Sol)Uf)äterin red)t

empfinblid) fränfen fönnte; nid)t beleibigen, aber tief unb empfinblid)

öerlefcen wollte er fie.

JBerjeifjen ©ie, 2ttt)labto", fagte er, „baß id) einer Dame nid)t

uerpflidjtet fein möd)te, Weldje in meinen Slugen fo fjod) ftef)t, baß id)

ifjr um afle$ in ber Seit feine ©rntebrigung gönne.

SDtylabtyS ginger jutften leife, inbem fie erwiberte:

w3d) oerftetje ©ie wirtlid) nid)t. Sie fann eS mid) erniebrigen,

wenn id) . .

©ie fud)te nad) bem nötigen Sorte, of)ne eS ju ftnben, unb
Doftor Slltenftetn tjalf ifjr nidjt; aber er tjatte bodj ben $aft ber

grau unterfdjäfct, bie ifm nad) furjem SBeftnnen mit wenigen Sorten
tn bie fyödtfte ^ötje fwb, olme bie Entfernung jmifa^en fid) unb i&m
ju verringern.

„9fid)t wafyr, Sttftr. Slltenftcin, ©ie benfen, id) wolle 3()re Soljl*

tfyäterin werben? Sie fetjr uerfennen ©ie mid)! 34 bin etjrgeuia,

unb möa^te nod) lange nad) meinem $obe nidjt uergeffen fein! Sic
aber fönnte mein Sun(d) beffer erfüllt werben, als wenn eS oon bem
berühmten Slltenftein hieße, baß er juerft feinem ganzen Sertfje nad)
im tfiewport'fdjen £aufe erfannt worben, wenn bie G[jre3f)reS Scamenä
auf ben unfrigen, fpejicll auf ben meinigen einen Slbglana aurüd*
würfe?"

JWir liegt nichts baran", fagte Slltenftein fjalsftarrig unb beinah

unl)öflid). „34 bitte um Vergebung, aber als meine öefdjüfcerin

möchte td) lieber jebe anbere Dame figuriren fefjen, als bie ^perjogin

oon SJcewport."

„Sarum wollen ©ie benn gerabe mir biefen SRufrni mißgönnen?"
(£S fdjien, als märe feine »bfidjt, fie ju oerlefcen, ruirfltd^ ge*

lungen.

„©ie faffen baS oerfefjrt auf, 9Rttlabto. SRid)t S^nen mißgönne
idj etwas, fonbern mir will i$ etwas nid)t entjietjen. SaS ©ie oor
ber Seit gewinnen fönnten, ift mir ju treuer mit bem erfauft, was
id) babei oerliere."

Der erftaunte SÖIicf ber fdjönen klugen berührte ifjn fdjmerj*

lidjer, als ein oeräd)tlid)er eS fjätte tyutt fönnen, oie ^Ibme^r eines

lübnen ©ebanfenS märe if)m enuünfa^ter gemefen, als btefeS 3c'4en r

bafe bie 9J?ögli4feit eines füfmen ©ebanfenS überhaupt nidjt begriffen

mürbe.

©earoungen fortzufahren, erflärte ?lltenftein meiter:

„Sir Deutfc^en finb oft unpraftifebe 3bealiften — , ber fd)limm*

ften einer bin ia^. 2öäre i^ ein Bettler, ia^ würbe niemals fa^öne

grauen um eine ©abe anjprea^en, um nta^t baS SRedjt, fie ui bemun»
bern, bura^ ein bemüt^igenbeS iÖcr^ältniß ber gemeinen Söirflidjfeit

5u oerfaierjen. — Unb fo, SDiölabn, mirb 3*)nen oielleiajt ber Oer*
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megcne ©ebonfe oerftänblicher (ein, bafj id) mir mein 3bcal burdj

fein frembeä Clement entfteUen laffen möchte."

©in trüber 3U9 glitt über 2}?ulabn3 6tim, ruie ein £aud); fie

mu&te ü)n oerftanben haben, aber im $one ihrer SBorte lag mehr
Sßitleib alä 3orn » a^ f*e entgegnete:

„SBer fo rebet, muß noch fet>r jung fein. Sftacf) jmanjig Sauren
werben ouerj <5ie anberö benfen — unb bod) . .

„Unb bod), 9)tülabn ... Unb bod)?"

„Unb bod) möchte id) bieS nidt>t erleben. Slber laffen mir bad;

id) begreife au8 3()ren föeben fo triel, bafj (Sie in mir ungern eine

©efd)ü&erin gemölmlichen Schlages fer)en möchten; moUen Sie mir

auch bie greube md)t gönnen, Sie gemifferma&en entbeeft ju tjaben?"

„Sud) bie nicht, mie fann id) biefe SD?i& (Sbitt) rauben? Slber

eineä mirb niemanb 3hncn ftreitig machen tonnen. Sie tjaben meine

Begabung jroar iiidjt entbeeft, aber, tuaö unenblid) oiel mehr ift, Sie
baben biefelbe — id) bitte bie ^erjogin t»on Stemport um Sßerjeitjung

für bad, road in it)r baä SBcib getfjan, inbem fie mein Sbeal mürbe
— ermedt. Söenn id) uon Rinnen aiet)e, unb uon Stjren klugen nidjt

mehr bcfeelt unb begeiitert, meine ©eige jerfdjlage, fo mirb barum bie

©rinneruna in mir nidjt meniger fortleben, als menn id) fie oor aller

SSelt in Üönen hinauäpfjantafire. $>od) — baä mollte id) ja nicht

fügen." ©r richtete fict) mit leudjtenben 5lugen auf. w3dj mollte fagen,

bafj £abt) SWaub mir nidjt üerbieten fann, m itjr mein Sbeal ju fetjen— aud) menn id) als öcttelmuftfant burd) bie Söelt jiebe, rooljl aber

fann bie ^er^ogm e8 ihrem *ßrot6g6 uermetjren, aud) menn fein SRurmt

bid über bie SSolfen ftiege."

2)ie Slriftofratin jümte, aber ba$ SScib oer^tet) — unb biefeS

mar mächtiger aU jene. 2)ie falt abmerjrenben güge gehörten ber

^erjoain, bte fanften Sporte bem SBeibc an:

„3ctj fann 3hnen nidjt zürnen, mie id) mot)l möchte unb füllte.

3er) fann cd niemanb uermetjren, mir eine übertriebene SSerehrung &u

roibmen, menn ich aud) nidjt, mie Sie t»ielleid)t glauben, ju benen ge*

höre, bie fid) foldje ^l)orl)eiten aern fagen laffen. — Unb nun nidjt

motu-, merben Sie heute Slbenb finden?"

„Mein, SHtolabh
."

„Wein!?"

„SSeil id) nicht fann. *Rid)t fo fann, mie Sie ermarten. Äönnte

ich 3^nen baS ®nbe meine« 2Märd)en3 erjagen . .

"

„6« ift alfo nict)t xu (Snbe? S)a« ^abe ia^ mir beinaf) gebaut,

unb id) bin auf ben ©crjluf) neugierig."

2)cr 3)oftor üerbeugte fia^:

w3n i^m finben 8ie bann auc^ bie (hflärung für meine öefürjr)?

tung, bafe & mir tjeute Slbenb nietjt gelingen bürfte, Beifall ju fin*

ben"
r

oerficr)erte er.

3n biefem ?lugenblid mürbe bad ©efpräa^ burd) bie Slnmelbung

eines 5)cfuct)ö unterbrochen, unb bie ^erjogtn üerabfa^tebete ben junaen

Äünftler in Ijerablaffenber SBeiie, bte itjn mieber tief gefränft rjaben

mürbe, menn fie nid)t hinzugefügt hätte:

„borgen erzählen «Bte mir ben ©crjlufe 3l)red 9ftärd)ena, unb

heute 5lbcnb fteüe t<h <Sie bem Prinzen üon 2öale8 oor, ber und bie
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@^re erweift, eine $affe $f)ee bei un3 ju trinfen. 6ie brauche« nid)t

fpielen, aber fommen müffen ©ie. 3rf) laffe feine SBiberrebe gehen."

£a bieämat bie SSorte befehlenb, aber bie ©liefe bittenb waren,

fo oerneigte Slltenftein fid) ftumm unb ging, ba$ £erj oon wiber*

ftreitenben (Gefühlen jeniffen.

SCuf feinem 3»itmer angefommen, fchritt bet ©efretär unmutfwoU
auf unb nieber unb machte feinen ©efüfjlen burd) abgeriffene ©clbft*

gcfprädje Suft:

Jät), fie wujjte e8 Wölfl, bie Sfolt mit bem Sföarmorherjen einer

Sßefta, ba& ihren ©liefen fetner wiberftehen fann! £u weifet e3 wof)l,

$)u unnahbar töof)e, wie id) trofc meinet SBiberftrebenS im ©eifte $u
deinen tjüfecn "C9C uno ^un mu& nac*) Einern SSiüen! 3)em ^Srin*

jen foll td) oorgefteüt »erben? 2Bie lieb, wie ftart — unb bod) wie
graufam! deinen ©djutj, ben öerfc^mä^ten, foU mir beL beS gürften

erfefcen — aber er foU md)t ber SßreiS eine« einzigen liebeüollen 33licte

öon 3)ir fein —, bei ©ort, baS märe ju treuer! Unb ba nun bodj

einmal meinet Sölcibcnd hier nict)t länger fem fann — ba GbitfjS un*
feiige ©ntbedung mir t>erloe^rt r eine öuft mit ber |>crrlkhcn ju att)*

men — fo Witt id) ohne (pqogtidje unb ohne proiälidje $roteftio«

ben 2Beg *um Sßuhme mir allein erfämpfen!"

$>er Äbenb mar f)erangefommen, unb in erlefcnem Streife ber

herzoglichen ©äfte unb in ber ®efeüfdjaft feiner 2ötrtr)c
r bed ^oAeblcn

«^erjogS oon SRewport unb feiner ©emalin fiabto 2Haub unterhielt fict)

ber leutfelige ^nnj Don 28ale3 aufs befte. 3n bem ariftofrartfd)cn

ßirfel bewegte fid) ohne 3roan6 ÖDec mit befcheibener 3"ri»<tf)altung

ber junge sSeutfdje. S3om $riuatfefretär beö Sßrinjen mi ©efpräd)
gebogen, oon Sbith einer längeren Unterhaltung gemürbigt, hatte er

fid) nud) nic^t über einen ©chatten oon 9cid)tbcad)tung oon irgenb

einer ©eite §u beflagen. Unb bod^ fühlte er fid) oon l)eiBcr
r eiferfüchtiger

^erjenSangjt bebrängt, bie ilm ben &erfef)r ber $)ame beS |>aufeä mit

bem ^rinjen ununterbrochen beobachten liefe. Sttad) einiger Reit aber

trat fie an ihn heran; mit einer 3Hiene, au« ber feiner ber Umjtehenben
ben Snfjalt ir)rcr Söorte erraten fonnte:

„28ie fann man fo argwöhnifd) fein? 3ebe anbere grau mürbe
fid) beleibigt fühlen, wenn fie fo beobachtet mürbe; leugnen €>ie nicht!

2)ie anbern fehen e$ nicht, aber ich f"h^ ?3", faßte fie fanft unb mie

beruhigenb, wohl aefliffentlich hcrä"^-
„§d) werbe €>ie nicht mehr beobachten, ajtylabto,; 3hTC SGBortc be«

fchämen mich." Stabet fah er fie an unb feine Sippen surften.

„3)a3 wollte ich md)* • • • aber ich möchte Sie aufrieben fehen.

©enügt eS baju, wenn ich 3hnen betheure, baß ich, wäre ich au$
niebt Sperjogin oon SRewport, boch nie ben Söunfd) gehegt hätte, ^Srin*

Acffin oon Söaled ju werben?"
„WemalS, SKnlabti?'

„^icmald — aber nie weniger als jefet!"

2)er ©efretär erbleichte oor jähem feonnegefühl.

„O, übergenug. SDitjlabö. $)arf ich meinen 3)anf baburch befun*

ben, ba& ich — Shrem Söunfdje gemäß — fpiele? ^eute Slbenb

fpiele?" ftammclte er.

„3cf) banfe 3h«™, ba& ©ie meine Hoffnung erfüllen."
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•Sttic ^attc bic ftolje grau fid) mächtiger gefüllt at§ in biejem

Äugenblide.

Sautlofe (Stille empfing bic erften S8ogenfrrid)e beä jungen ©ei-

gerö. (Er ftanb, bie fleine braune ©eige gegen feine ©ruft gebrüdt,

ben Hopf _5u ihr Ijerabgcnetgt, inmitten beä glänjenben Streifeä, feine

fd)lanfe, ferne $anb führte roie prüfenb ben ©ogen, leife — !aum ^ör=

bar — feine klugen maren gefenft unb bod) fah er ein rounberfdume*
SBeib, im fcbleppenben, ferneren ÄtlaSgemanbe, SJJoosrojen im paar,
baS fd)öne &Öpfd)en mit ben flaffifdjen 3"9en un0 Dcm blenbenben

2eint, ber mit bem roei&en SltlaS be$ ®emanbe« toetteiferte, laufchenb

öorgebeugt. %a, fie työitt il>m 5U . . . mar ba$ nicht ein ©lud?
(Er jpielte ein feltfameS (Spiel. 9JJit einem jener ßfjopin'fchen

Söaher, bie langfam gefpielt eine fo unenblidjc (sdjroermutt) au-5-

ljaudjcn, begann er, unb als btefe melancholische SBeife leife auSge»

Hungen mar, lieg er in einer fleinen $aufe ben 3ut)örern ßeit, baä

Geborte gänzlich in fid) aufzunehmen — bann begann er eine Xan.v
toeife eigener ^^antafie ju fpielen, eine Söeife ebenfo melandjolifd)

unb traurig flagenb, eine SRelobie tum ben gleiten ©efüblen biftirt.

Unb jeber löogenfrrich fdjien ju rufen: „$>ört 3h* mich? 3d) oermag
e3 bod) noch beffer als jener oon allen gefeierte $ole ba« 2öef> bei

fiebenä unb bie Dualen bei 9Wen}d)enbruft in $öne ju bannen —
ober ^abt 3h* ben üRutf) ju behaupten, baf$ id) toemger übertoältigenb

ju (Eurem Ijerjen {Drechen fann ald jener?" Unb bann ging er ,yi

anbem befannten flaffifchen SDtofifftüden über, bie er gemifferma&cn
jur golie feiner eigenen $t)antafien benufctc: erft ein jeljnjüdjtig-

td)melftcnbeS Slbagio, bann ein tjoffenbe^, glüdoerhei&enbcS SlUegretto,

äulefct ein jaud)$enbe3, jubelnbeö $refto, baf? fid) baö bleiche (§efid)t

beä ©eigerS öor Aufregung unb Slnftrengung rottete unb ber Sogen
blifcfa^neU in rafenbem $empo über bie Saiten tankte — jefct hob
et oaS feuchte, fehmärmeriiehe Äuge — mie ein ©onnenftratjl glänzte

fein Ölid — ba fprangen bie hatten unb ber Äünftler mußte enben.

2)ie ftoljcftc unb fdjonftc grau (EnglanbS hatte, bie $anbe in

ben <2d)oß gelegt, ben jubelnben Ionen gelaufdjt, meldje itjr allein

galten unb oon niemanb fo gut oerftanben mürben, toie oon ihr. 3(n

galten bie innigen Saute ber Selmfucht, tljr bie glorfenrcinen Subel*

töne bee OMüdo, ihr bie fchmerjlichen 5Uänge ber (Entjagung, unb fic

träumte fid) bei ihnen in feliaeä SBergeffen hinein, bid fte nicht mehr
unterfcheiben tonnte, ob ber Spieler lerne eigenen ober iljre (Empfin^

bungen oortrua,. Sie träumte fich tn bie arfabijehen öefilbe, oon
benen fein SJfarchen erzählte, unb unter ben jitternben, leibenfdjaft*

liehen ionmellen, bie il)r bis inö #er§ ju bringen fchienen, neigte fid)

ein befannteS SNännerantlüj} ju ihr, beffen Äugen noch berebter mareu
aB bie Sporte, bie ber 2ttunb fprad). Xa befann fie fich in jähem
Schrcdcu auf fich f clbft unb fuljr auf — unb in bemfelben Sluacn

blide brach mit bem plöglichen, unermarteten ©chluffe ber phantafi=

renbe Äünftler ab.

Sautcr Seifall erfdjoU ringsum, unb ber Äünftler oernetgte ftd)

banfenb nach allen Seiten, jebermann moUte ihm ettoa* fchmeichelhaf*

ted fagen; nur eine üermieb e«, fich ihm ju nahem, nur eine fprad)

fein SÖort beS 3)anfe« ju ihm — unb fein noch fo feurige« fiob
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hätte if)it höher beglüden tönnen al« bie« Reiben. SGBic falb im
iraumc oernahm et ©bitte Subelruf: „$)a§ mar enblich ein Sßrefto!*

5Roct) immer ihren ©ebanfen übet ba3 foeben ®el)ötte, baä alle

ibre Ermattungen übertraf, nad^ängenb, lehnte bie |>erjogin üon

Wemport in ihrem gauteuil — ba plöjjlich füllte fie f
mte ber manne

£aud) eines SWunbeä it)re ©d)ulter berührte —, bet Sßtiiu oon SBaleS,

bet leife hinter ihren ©rufn* getteten mar, ben 2lrm leimt auf beffen;

£etme ftüfcenb, beugte fid) übet fie, unb fie hob ben Äopf unb fah ju

ifun empor.

w3d) gratulire!" begann et lädjelnb unb anfd)einenb oollftänbia,

befriebigt, „ich gratulire, SJtylabtj, ju« biefer Cnttbedung! ©ie torro

oon fieg teben machen, fdmn jefct — mie etft nach 3aJ)ten!
-

©n feinet SRot^ ftieg in baS matmotblaffe Geficht bet alfo 93e*

alücfmünja^tcn unb if)t munberfchöneS 2luge leuchtete in feinem golbig*

ften ©chimmer auf.

„ginben ©ie, ba& et Talent hat?" ftagte fie unb in ihrer ©rhnme
Hang ein untetbtüdtet Subel.

„Talent?" mieberholte er, übetlegen bie 9la)feln juefenb, „toa£

mollen ©ie, 9Jcolabö, ftagen ©ie ^iet mirflid) noch nadj Xalent? (£r

ift ein Genie, fage id) 3^ncn f unb menn ich ©ie fefcon oft in meinem
Seben beneibet t)abe — um biefe (£ntbcdung jumeift

-

„ÜRun bann geftatten ^otjett gemife, bajj irf] mein ^rotege unter

ben ©djufc beffen fteüen barf, bet 5hmft unb Äünftlcr in fo feltener

ÜBeife ju roütbigen oerfteht."

©ie minfte mit freunblid) ftoljer Geberbe ben jungen ftünftler

f)erbei, unb ber $rinj ocrmidelte ü)n mit bet ganjen fiiebenäroürbig»

fett, beten et fähig mar, menn et moHtc, in ein cingehenbed längeres

^efpräet). — 3m ßaufe beS Slbenbö fanb Sütenftcin feine Gelegenheit

mehr, mit ber ^erjogin &u reben: beibe mieben fid) mit einer nbftc^t«

lictjfeit, bie beibe megen it)rer oielfagenben Söebcutfamfeit im innerften

.£>crjen etbeben machte.

2lm nächften $age befctjicb 2J?t)labü ben jungen SJtamt miebet ju

fic^ unb tebete tt)n an:

jS>nr$ 3r)r geftrigeS ©piel ^aben ©ie fid) ben ©oben geebnet

für ein öffentliches Auftreten."

„SRtolabü, ich möchte bemetfen . . f
„$a& ©ie mit %\x Gefallen gefpielt haben — gcmi&. 3c^ t)abe

Srjnen fd)on bafüt aebanft, nicht matjt?"

(St verbeugte ftrf) fa^meigenb.

w2llfo, xoqA mit ju Gefallen gefa^a^, mat baneben gegen 3^re
Hbfic^t aua^ gut füt ^öie; ©ie muffen ein Äonjett geben; ©ie met*

gern fid) beffen, unb ic^ mödjte bie Gtünbe l)öten, bie, mie id) ©ie
verftanben habe, mit Syrern ÜRärdjen sufammentjängen. ^un, um
oanj beutlicb ju fein, merben ©ie mit bie 5:i)atfachen mitteilen, meldte
3^nen jut Grunblage ober SBeranlaffung ber Allegorie geworben finb.

2>arf ic§ barum bitten?"

2Jton fefete fieb unb 2lltenftein begann:
„©ie ^aben alle« ritfjtig erraten. 53altl)afar ift ein O^eim oon

mir, bei bem ich bie erften ^anbgnffe gelernt, unb oon bem ich öU(h
bie »ioline geerbt habe. 21 bet nicht ich jene« 2Wätchen oerfafet,
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fonbem er felbft hat e« mir erjagt, al« id) einft um eine (£rflärung

erfuc^te, roarum crr ber berühmte unb oerjogene Siebling ber ^öd)ften

Streife, fid) unglürflic^ füllte. 3ch errieth natürlich ben Sinn feiner

Allegorie, fo gut, Üftnlabn, wie Sie ifm erraten haben. ?lbcr ba«
©nbe liefe mir einige «groeifel übrig, bie auch 3(men oieüeidjt gefom*

men finb . .

Sabu 9Jcaub holte ba« SDcanuffript au« ihrem Sd)reibtifch unb
geigte ihm bie brei gragejeidjen.

„3d) fragte itm alfo, roie fein ©ertrag mit bem S^ecf in SrfüHung
gegangen märe, unb er, ber überhaupt ein greunb pfjantaftifcher 3been
unö Seben mar, antwortete: „3n ber angegebenen Söeife. 3d) habe
ba« £iebe«glücf niemal« fennen gelernt, $id)t fo, al« ob nie ein

S&eib mid) geliebt, ober ald ob bie, meiere id) liebte, meine Siebe nie*

mal« erroibert hätte, im ©eaentbeiL Slber id) habe ba« ©lüd, roeld;e«

in ber ©mpfinbung ber Siebe liegt, überhaupt nid)t fennen gelernt."

£ier unterbrach bie £ame ben (^rjät)ler:

„2Bie? SGöenn er bie Gnnpfinbung, überhaupt nidr)t fannte, rooher

toufjte er benn, roeldje« ©lüd in ihr liege?"

«Sie oergeffen, SWnlabt), bafe iöalthafar früher aeliebt hatte, unb
ton feiner Siebe gerabe auf bie SSanberung getrieben morben mar.

Söenn er, fo hörte id) it>n fagen, bei feinem uebereinfommen mit bem
i)ccd geroufjt hätte, roa« ihm baburd) an 2)uft unb Sonnenfchein in

feinem Seben oerloren gehen mürbe, fo mürbe er niemal« barein ge*

roilligt haben, fttt er mieber in feine ^eimat fam, fat) er jene« fd)öne

unb frot)mütt)ige 9J?äbd)en mieber, oon bem in feinem SJcard)en er*

jätjlt rovrb. 3efct fam fie bem berühmt gemorbenen Stünftler fetjr

freunblict) entgegen, aber fie fanb ihn talt unb abftofjenb. „(£« mar
mir", fo erjagte er, „unbegreiflich, mie fie jcmal« einen fo tiefen ©in*

bruet auf mid) hatte hervorbringen fönnen, nod) unbegreiflicher, mie

ich fic feit meinem ©ertrage mit bem SRecf fo oollftänbig oergeffen

fonnte, ba& fie mir erft mieber einfiel, als ich fc fat). (£« hätte mich

nur geringe Hnftrengung gefoftet, fie je&t §u geroinnen, aber ich fanb

ben ifcrei« felbft biefer geringen Slnftrengung nicht mehr roerth. Sie

ift einfarn unb untermalt geftorben, mir aber hat fie ein unfelige«

©ermäd)tni& tjinter (äffen, bie SReue unb bie Setmfud)t nach °em Dcr;

lorenen $arabiefe ber Siebe. Xiefe Schatten haben mich bi« ju biejer

Stunbe oerfolgt, unb ihren bunflen Hinflug aud) auf meine ftunft

geübt £>a« $reffenbfte, roa« über mein Spiel gefagt morben ift, ent*

ftammt ber geber eine« ©ntfmfiaften in einer fleinen Stabt, für ben

oielleicht nur leere 9ieben«art mar, roa« in ber Ztyat ben Äern traf:

„$)er Äünftler fpielt, roie oon Set)nfud)t nach °em verlorenen ©arten

(£Den getrieben, nach überirbrfcher «&enl ichfeit, bie er aber nie geflaut,

fonbern nur geahnt hat." Do« ift e«. Unb fo hat meinem gerüt)n>

ten Spiele bod) immer etroa« gefehlt"

Sil« ber Doftor fehroieg, fuhr Sabn 9J?aub faft erfdnredt auf:

jö, e« ift ja nur ein ÜNärchenr
1

" fragte fie. „Ober ift e« mehr?
6« mu& furchtbar fein, feine Siebe empfiuben ju fönnen."

2Bie roar boch bie Reit, mie roenige 5;age erft roar e« her, bafj

fie felbft noch &iefe« ©efütjl für einen Sraum, für ein $)irngefpinnjt

ber Dichter gehalten hatte ... SBie thöridjt fie boct) geroefen roar —
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„3a, bie Siebe" — fagte ftc ftiH fimtcnb in ihrem tiefften $er$en —
„fie erjftirt nnb ftc ift ba!"

„gür bcn Sttenfdjen roohl, aber nidit für bcn ftünftler. 5"r

tiefen bad Sdjlimmfte ift bie hoffnungslose Siebe, bie feinen ©etnuä
unroanbclbar 511 53oben brüden tutrb, raenn nidjt ein Sounenftrat)l

ber (Erinnerung if)vc SRac^t burdjleuchtet", entgegnete Sütenftein mit

feiner ©lodenftimme, unb baä, raaS er uietleidtjt nod) ju fagen t)atte,

erjagten it)r feine fpredjenben klugen , bie mit einem langen, tjeifjen

Sölide fid) tief, tief in bie fonnigen Slugen feiner Königin oerfenften.

„3efct oerftehe ich Sie", flüfterte fie tonlos . . . unb barnm Der*

langen Sic . .

„3$ »erlange nichts, SWnlabn. 3d) erbitte nidjts. Ober bod).

eineS: laffen Sie mir bie $)unfelheit . . f
2)ie ^cr^ogm fämpfte mit fidj felber — lange fämpfte fie mit

fid) felbft — enblid) begann fie mit unfidjerer Stimme aber entfdjlof*

fenem SBlide:

„Nimmermehr. 2BaS Sfmen jefot finftere Nacht baucht, fann Dom
Strahl glüdlicher Siebe erteilt merben. (Sie werben, ©ie miiffen bie

glüdlidje Siebe finben. bie ju 3^rcm fünftlerifchen Streben, mie Sie
glauben, notlnoenbig ift."

„Nad)bem id) Sie gefehen, Sabto 9Eaub?"
Sie £>er&ogin ftanb auf, mit judenben Sippen unb jufammen*

gezogenen ©rauen; au et) ber Softor erhob fid) unb ein leibenfc^aft-

itcheS ©eben flang in bem SBohllaut feiner männlichen Stimme, als

er traurig bat:

„SBerjeitjen Sie ber Äütmljeit, SÖJulabn, bie einem ©efütjle SBorte

liet) . .
."

„Das ju empfinben fd)on fünbige Sßermeffentjeit ift", rief bie ftoljc

grau mit blifcenben klugen.

„O nein, 9Jtylabt), baS nicht! Dafür mürbe id) nid)t um SBer*

fteit)ung bitten — bafür gan* geroi§ nicht. 28ie ber ftoljefte Äaifer

ber Gube feinem geringften Untertan nidjt mehren fann, ba§ er ihm
nat)e, fo fann au et) bie Königin ber grauen, fo fann auch bie ^>erja

gin üon Neraport felbft bem ntebrigften ber Männer nidjt mehren, bog er

fie anbete. Nur bafj er eS fage, fann fie Der bieten, unb barum bat

ieft für meine Skrmeffenheit im Sieben um SBetjeit)ung: über raeine

©ebanfen, 3Ntolabi), geftatte ich felbft 3^nen feine #errfchaft."

Die fierjogin ftanb regungslos am genfter unb blidte inS greie

hinaus. Das ©eftirn beS $ageS neigte fid) jum Untergange, unb
eben fd)o& auä einem Spalt beS purpurfdjroarjen ©emölfcS, meld)e

bie Sonne ju üerfd)lingcn brotjte, ein golbigeS Strahlenmeer heroov,

baS noc^ einmal uor ber Nad)t aücS mit etner giut üon Sid)t um«
ftrömte. Die ^erjogin feufjte unb fagte:

„Da mir auf immer fd)eiben muffen, fo roiU ich 3hn«t bie föebe-

freiheit ber legten Stunbe nicht oerfümmern. £>aben Sie noch mehr
$u fagen?"

„Nichts", entgegnete er leibenfchaftlicfa unb hart. „Nichts, toaS

ich "id)t fehon gefagt hätte. 2)a§ ich ®« li^e mit oerjehrenber

Seiben(chaft — bie ßer^ogin oon Geempört — ich ein armer ©ettel*

mufifant — miffen Sie ba« nicht bereits? Siegt in bie[cm öetennt*
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niffc nicht bic gan^e Qual be$ SBerbammten? Unb bafe fie mit all

it)rer engclgleichcn ©ütc unb bem beften SBiHen üon bcr 2öclt nie

imftanbc fem mirb einen Slünftler aud mir &u machen, ift ihr baä
noch nic^t flar? 9Kcinc ©eige mirb Hingen unb Hingen, aber
bie eine (Saite, bie ben golbenen Zon giebt, mirb ftumm biet«

ben. SBarum? — SSeil nur l£ine biefe Saite sunt Clingen
bringen fann, unb biefe eine mirb fie nie berühren —- fie

fann e8 nicht, barf ed nicht, auch menn fie mollte."

£ie ^erjogin mar bleich gemorben, aber it>rc Stimme mar Kar
unb feft:

„Sie reben finnlofe, üermeffene %t)OTtyittn
u

, fügte fie. „Unnach*
giebig unb fjalsftarria, beftefjen Sie auf 3hwm Sdjein. Sie Oer*

fd)mat)cn in tjimmelftürmenbcm Srofc jebe äußere ©eifnlfe, bie irfi unb
anbere 3^nen gemäßen mollen — unb id), bic 3fmen bie§ nachem*
pfinbet, igebe 3§nen nad). Sie moflen in bcr (Eiferfudjt 3|te$ #erjcn3
neben fich feinen anbern in meinem ^erjen bulben, unb — mag'3
boch gefagt fein, ba Sie e$ feit geftern ohnehin miffen — 3h* SBunjch
mirb oon mtr erfüllt, Äber Sic finb unjufricben unb unersättlich mie

alle 3^re« ©efd)lecht*. 3* aber mifl, ba& Sie trofc 3h™$ £ochmutf)3

grofc merben foücn, grofe nur burd) fich fdber unb burd) mid). Sie
iercljren mid) mit titanifdjer Sieibenjchaft — unb id) miß e3 3t)nen

banfen mit bem ©efenntnifj be$ (£r)rgeiACÄ, bog id) Sie grofc machen
möchte. Sie mollen eine (Erinnerung, bie 3h* ganjeS Sein mit un*
auölöfd)lid)cr Sehnfudjt nad) einem ^ßarabiefe erfülle, ba3 Sie ntrf)t,

mie iöalttjafar, geahnt, fonbern, menn aud) nur uon ferne, gefdjaut

haben. 3h* Stolj ift nur mit bem $öd)ften jufrieben — aud) ber

meinige ift e$, unb id) fenne nur nodj einen ^uttjd) — td) mödjte

3&re ©ötttn, 3h* 3beal, 3h* oerloreneä SßarabieS bleiben.
-

9?od) mährenb fie fprad), mar fie oor ben Jfünftler getreten; jc&t

faßte fie itm bei beiben £änben, näherte 3h* öefic^t bem feinigen,

unb hn nädjften Slugenblid ruhten it)rc ßippen erft fd)üd)tcrn, bann
mit innigem 3)rud auf feinem SKunbe; finnlos oor fieibenfebaft mollte

er ba$ Ijerrlidjc 2Beib umfangen unb an fid) brüden, aber fie rifj )td)

lo« unb ftanb ruhig unb marmorblafj in unnahbarer Roheit oor ii)m.

„ßeben Sie mot)l, Slltenftein, unb oergeffen Sie mich nicht.
-

Sie ftredte üjm beibe £>änbe entgegen; er fniete einen Äugenblict

Dor il)r nieber unb fügte biefe £>änbc, unb bann mar fie fort.

Unb Ältenftein gab mirflid) ein Äonjert. 3Ran t)atte nid)t nötfjig

gehabt, uorher SReflame ju machen, um baS £>au3 biä auf ben legten

*felafc ju füllen. SSenige gelegentlich ^ingemorfene SBorte be« «ßrinjen

Don S55aie« Ratten genügt, um bie (Slite ber SRefibenj unb ben #of
um bie ®eige bed unbefannten ^cutfe^en §u fammeln; unb ba ftanb

er nun, umgeben oon ©lanj unb $ra$t, ber nodj üor menigen Sagen
unbeachtete Sefretär be« ^ersogd oon SGemport, ein angeftaunte^

Söunber — unb ermartungdooll ruhten alle bie frönen unb geiftoollen

klugen oerfüfnrerifdjer grauen unb bebeutenber SDiänner auf bem Keinen

braunen 3nftrument, über ba3 er bad bleiche ®efid)t mit ben genialen

Bügen faft järtlid) f)crabbeugtc ; unb toarum auch nicht järtlich?

wluitt er t^r nicht banfbar fein, ihr, ber fleinen hölzernen Violine,

ber tobten unb boch lebenbigen greunbin unb Vertrauten, bie ihm ju
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alle bem bereifen? 2Ber tjätte Um mofjl o&ne fic beamtet? ©tc mar
eine banfbare Vertraute gemefen. Unb ma3 tljat |ie t)eute nidjt alle«

ju feinem SRufjme ... 'Sie fang unb fdjmärmte utt^t mehr, fie fprad}

ntd)t Don ©et)nfud)t unb Dualen, nein fie lachte unb jubelte in tau»

fenb jaudfoenben $önen unb fein einziger aJiißton Hang in itjrc £ar*
monie ftörenb hinein; feine 6aitc jprang . . . SDttt einem Dollen

tönenben Sltforb enbete baS Spiel. Unb ber (Spieler? . . Qx faf) nur
baS fdjöne SBeib ba oben in ber mit purpurnem ©ammet au3gefd)la*

genen Soge, bie lichte ©eftalt, bie fiä) fo enfoücfenb abfjob oon bem
grellfarbigen #intergrunbe. ©ie gab ifjm fein SeifaUäjeidjen, fie fpraity

fein 2Bort ju feinem 2obe, aber fie fat) audj nidjtö anbereä ald ben

bleiben sU?ann bort unten, ben bleiben Wann, beffen ftebembe glän»

^enbe Slugen fo unftät aud fdjmarjcm Sodenaemirr fyeraueblidten —
&ltenftein, ben armen ©eiger, ber \k ba$ Sieben gelehrt

2113 bann ba3 Äonjert mit feinen raufdjenben SöeifaHäftünnen

Herüber mar, als? ber „SJfufifanf mit jener fugen 3ttelobic gcfd)loffen,

bie nodj oor wenigen 28od)en oon ber ©eige eine« SWeifterS an ba*

Cht ber fajöncn grau aefformen, als bie befannte #atobn'fdje <Sere*

nabe auSgeflungen, in etner SBeife oorgetraaen, bie jebem $örer neu

mar, ba trat ber Sßrin* oon S^ale^ in bie 9cemport'fd)e Soge unb mar
be3 SobeS in einer SBeife ooU, bie 9Kaub oon ftemport befcligte um
— feinetroillen.

„liefet ©eiger mirb und ßljrc machen, SDtylabn, er mirb und
beglüefen, nidjt mir itjn, unb menn ich «perr meinet Sdudfalä roare,

fo möd)tc id) mit ifnn taujdjeu . . . Sfeiffcn Sie auch marum, fetjöne

grau?" — fieibenfdjaft, glüfjenbe, öerjetjrenbe Seibeitfdjaft brach au£
bem geiftoollen Äuge beS ©preajerä, als eS bem fragenben ©liefe ber

S)önen f
bleiben grau begegnete; unb Sabü 9Jtoub Uliig bor biejem

lief bte Äugen nteber. — „3Nulabö", fu^r er fort, „tft er nietet glüd*

lief)
r
qlütflidp alö id)? Unb menn id) ü)n rürftjaMoä bemunbere

unb (eine ©rö&e anerfenne, ift baS ntd^t ein ©cmeiS aud), baß id)

nia)t Hein bin? ©eftetjen ©ie bod), SJtylabto, aud) id) bin gro& in

metner Söeife."

w3a, 6ie finb in biefem SKoment ein großer SWenfdj!" befannte

fic marm unb reidjtc if)tn bie feine £anb, bte er mit feinen brennen*

ben Sippen berührte.

CSrin 3afjraet|nt mar feitbem oerfloffen, unb ber Sfiuf beä ©eiger*

fönig« erfüllte bie ganje SBelt, feine Steifen burd) Europa unb Slme*

rifa maren ein ununterbrochener ^riumpl^ug. ßorbeer, ©olb unb
grauengunft mürben itjm in überfdjmänglidjen ÜNajje juttjeil, unb
faft ohne Nebenbuhler Ijerrfdjtc er al$ ber ©rfte im SKeidje ber Zone.

lieber mar er in Sonbon, unb bieämal ijatte bie Sßrinjejfin oon
SSaless ed firi) nidjt nehmen laffen, ben SJünftler juerft bei fid) in

einem ^offon^erte ju fetjen. (Sr fpielte mehrere oon feinen eigenen

Äompofttionen, unb mie ber Cfrtglänber, menn feine 3urä^altun9
einmal überwunben ift, in feiner Öegeiftcrung roeber SKafe no^ ^tel

fennt, fo maren bie bem ©eiger gebrauten Ooationen fo ftürmti^,

mie er fie faft nod) niemals erlebt tjatte.

Unter ben tarnen, roeldjen ber ^rinj itjn oorfteilte, mar bie

SJtorqutfe oon ßlaremont oon einer faft üerac^tlichen Stalte gegen Um.
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E3 reijte ihn, bcn ©runb biefeS 93enef)men8 fennen ju lernen, unb er

warf, a(3 fte beibe einige Hugenblkfe allein ftanben, bie 5ra 9 c

„37cir ift'S, grau SKarquife, als Wte id) ferjon früher bie Ehre
gehabt, oon SW^Iab^ gefannt $u fein?"

„$f), Wtrflich? 216er mein Sftame fommt 3^nen unbefannt oor?
SßieUeidjt büft eS 3f)rcr Erinnerung auf, wenn ©ie ^ören, ba& id)

Ebitr), ioegter be3 -perjogä oon Sftemport bin."

JÖabrj Ebith! Unb »ie — SRulabö —* er fut)r ftdj wie au*
einem Traume erwachenb mit bet £anb über bie ©tirn, „wie befinbet

ftd) bie grau £erjogin, 3t)re SJcutter?"

„Steine ütfutter, SJJftr. Slltenfiein, ift öor einem falben 3ahre
geftorben." Shre Sippen bebten unb babei waren fie wie oon 83er*

actjtung unb ©roll herabgezogen.

„Sobt — ßabn 9Raub? £obt?" ftammelte er faffungSlo*.

„2Ba8 nimmt ©ie benn baran Söunber? 2Hir ift ed noch biet

wunberbarer, ja unbegreiflich, ba& fie fct)on oergeffen ift."

„Oergeffen? D, ^ülabü!-

„©rille.
- $er Heine SRunb ^uefte in bitterer SBerachtung. „3er)

fage, fie ift Oergeffen, oergeffen oon benen, bie if)r mehr oerbanfen als

ba« fieben. $od), baS fft ja einerlei, ©ie r)offte, 2ßftr. Slltenftein,

©ie noch 5'W in Enalanb ju ferjen, unb als fie furj oor ihrem $obe
fühlte, ba& biefe Hoffnung nicht in Erfüllung geben mürbe, \)QX fie

mir ettoaS für ©ie übergeben — nur ein HeineS Änbenfen unb einige

ßcilen oon ibrer fianb."

„Einen &rief ? 3eh befctjwöre ©ie, ERrjlabo, geben ©ie ihn mir!"

„9cid)t boch, mein £)err", fagte bie 9Jtorquife ftol*; „für ©ie mar
er, ift c3 aber nicht mehr."

„3* öerftehe ©ie nicht."

„Sticht? Unb e3 ift boct) fo einfach! ©ehen ©ie, £err Gilten*

ftern, mich fönnen ©ie nicht täufcr)en, unb aller öeifafl, ben ©ie heute

hier unb fonft anberäwo ernten, tft in meinen Slugen hohl unb nicr>

tig. £>a3 Unheil ber armen Ebith fann 3hnen, bem arofeen unb
genialen Slünftler, gerat6 fet>r gleichgiltig fein, unb fict)erUch lögt e$

&ie falt, bafe ich 3ynen niegt geben * roill, wa3 ich Shnen nicht ber*

weigert f)aben mürbe, menn ©te als armer ©tra&cnmufitant oor mir

fpielen ge!ommen mären! Denn OteHeteht hätten ©ie bann noch gc*

habt, wa3 ©ie bamalS, als ©ie in unferem £aufe ber befcheibene

©efretär maren, befafecn, unb waS 3hn«t 1*6* bei aller 3h**r ©röfce

fehlt ©ie oerftummen, benn ©ie miffen, was ich meine: Shtem.

©fiel fehlt bie ©eele! Ed macht mtr ben Einbrucf, als rollten

Millionen faltcr ©teinfügelehen auf füiegelglatter gläc^e bltfefchnett auf
unb nieber unb jebe glänze unb leuchte flar mie ein Eoelftein —
aber ber Äenner lägt ftch nicht täufchen. Steine biefer fleinen, falten

©teinfugeln berührt bei biefem tollen Saufe unb Taumel bie anberc,

fte alle werben gclenft unb regiert oon 3h^ geroanbten fjanb. 3d)

bewunbere biefe — ftunft — ©ie finb ein SBirtuoS auf §f)rem 3n*
Jtrument, SWftr. Slltenftein, aber biefe« glänjenbe ©piel Shrer ©eige
tft nur ein pricfelnber SReij, ein ©enu| für ba3 Ohr, ba« ©efühl Oer*

fielen ©ie nicht mehr ^u berühren. 2)c"ein 58erftanb reicht Sh^cr Äunft
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bie $atme, aber mein #erj färneigt 3)a3, nwS (§ie einft 3f)r eigen

nannten, baben Sie üerlernt, unb oa3, »ad <5ie bafür eintaufctjten —
alauben (Sie, ba& e8 ben SBeifall meiner SRutter gefunben hatte?

§fyr heutiges (Spiel mürbe ifjr lein 3ntereffe cinflöfcen, unb jener «Brief,

toen fie gefdjrieben, jened Heine, fonnige Slubenfen — für <Sie fann

e3 feinen SSkrtfj mefyr Ijaben."

Sinem ifyr felbft unbegreiflichen Crange folgenb, befucfcte bie

9tfarqutfe üon (Haremont am anbern SWorgen ba$ ÖJrab iljrer Butter
— fie fanb eS bebetft mit fiorbeerfränjen . . . „Slltenftem — fiel

e3 leife üon ujren kippen. 3a SUtcnftein — er Ijatte bie 3cu9?n

jetneä SRuf)me3 niebergelegt auf bem ©rabe feiner fiicbe.
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<£ine S^oücHc.

ic fcr)öne grau im fjeflen SDcorgenfleibe

£rat in ben ©artenfaal; irjr blonbeS £aupt
SD?it eblcr Slnmutfj neigenb, grüßte fie

.Den fd)lanfen braunen glottenoffixier,

Der lädjelnb neben irjrem ©atten ftanb.

Stuf einmal bracr) ein ©lanj au3 ijren Slugcn,

Sie eilte auf ifm &u, umfctjlang tr)n, britefte

Sluf feine flippen einen Jfrifj unb rief:

„3of)anne8, Du?" unb trat bann halb erfdjrocfen

äurücf: „SSerjeir)' mir, ßbgar, bod) Du felbcr

ift fdjulb baran, menn id) im £errn öon SBaUbranb
Den greunb ber Äinbfjeit nur, ben ©ruber fat).

3a, rjätteft Du e3 mir gefagt, wer ba fei,

3d) glaub', icf) f)ätt' c£ — ebenfo gemalt."
„Du bift ein Sdjelm", fpracr) ©raf öon Scr)omburg läcrjelnb

Unb füfete feiner ©attin roeidjc |>anb,

„Unb in ber Sdjelmerei — anbetungSroürbig.

Unb nun, greunb £>an3, nun fag' id) Dir noer) einmal
(£in rjerjltcrjied SBiürommen !" unb er brüefte

DeS
3jreur,oc3 $anb, „in SbgarSrul) roiUfommen!

.fmtt' irgenb id) Talent jur diferfudjt,

Sd) mär' auf Did) fcfjon längft f)öcf)ft eiferfücrjtig,

Denn öon bem alten Spidgefärjrten fcrjtuarmt

(Jltfa ©olbfjaar alle Sage mir."

„$or Safjren fpraef) id) öiel öon Dir, Sorjannea",

Scrjroermütbig fprad) (Slifa bicö „cor 3al)ren",

„Sefct längft ferjon nidt)t mefjr. Unb id) fjätte je

gür Did) aefdnoärmt? Sftcin, glaub' e3 nidjt, Du fennteft

<sonft eitel merben!" fiäcbelnb fagte SöaUbranb:
„3dj eitel? 34, bem felbft ber £t)rgeiä fremb ift?"

„Der (Sfjrgeij fremb Dir, einem ftriegämann!" rief

äSoIl (Staunen grau (£lifa. „Siebe <$reunbin,
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3d) tf)ue meine Sßflidjt, wie jeber onbre.

£a man nun einmal fein- 3»g.ciiner ift
—

"

J£a8 fieben nid)t oerraudjen, nid)t oerfdjlafcn

llnb ntc^t oergeigen fann", fufyr für 3obanncä
Glifa fort, „fdjlägt man eS lobt mit Arbeit

$a8 woliteft $u bod) fagen?" „Dod) nid)t gan^",

5Bar feine Antwort, „nein, man ftiHt bad £er$
Wit bem öewufjtfein, feine Sßflicfyt $u tlmn."

„3fyr ftimmt ja wunberbar". fo neefte Sogar,

„£>at $ir ber $ienft ba8 ©anwärmen nidjt oertrieben?"

„$>u wirft oerfannt, 3o^anne§", fpra$ @lifa,

„$od) wtrb e3 2)id) nid)t fränfen. 3e(jt oenetye!

$ie Äudje ruft" SRit biefem SSort entflog fie,

2Bie eine (Slfenfönigin leuf)t unb ftierlid).

9113 nun bie betben burdj ben öudjenparf

Stnfctinttcn, uue^ ber SBirtfj bem alten greunbe
ar managen $la$ reid) an Erinnerungen,

©ie famen an ben Söeifjer: „©ief), ba mar e3,

$>ort, wo ber ftifd) emporfprang, mo mein ©djaufeto
$)en leisten 9<ad)en umwarf, ba& id) f)ilflo3

©erettet, tapfrer ^djwimmer! $and, eä mar
$ie erfte S)ummt)eit $cineä Sebent ©eltfam
SHang biefer $on bem anbern; fdjmeigenb fabritt er

$)em greunb jur Seite tiefer m ben $art
3efct tgat fief) plöfclid) eine fluäfidjt auf:

£id)tarüne SBiefen jwifd)en SBalbeäarraen

3m &orbergrunb, bod) Weiterfun ertjob ftd)

fmgel an $ügel, formlos, SSeltenbaufdjutt,

llnb fdjanjengieid) auffliegen an ben fiügeln

©ewalt'ge falben unb uon ifjren ftöpii

©ntfanbten SRiefeneffen fa^marjen maud).

„$)ort hinten ift bie Unterwelt", fprad) (Sbgar.

„Xort trieben SSefen, bie fid)
sjJcenjd)en nennen,

|>inburd) ber $lot)lenf)öfle bunft'ge ©ange,
Segraben, mülj'n fie fid) bem ©rab entgegen.

$arür ift biefe SSelt — bie befte ©eitl-

er ladjte fdjarf unb bitter, bafj SotjanneS

thftaunt itm anfal), innerlidj oerlefct.

9ftit einem 9Me trat ifjm ein 9J?oment,

3)er if)n üortnn befrembet, oor bie ©eele.

SSelc^ tyerber S«9 — ^ar'd Unmutig ©pott? SBeradjtung? —
£ag um (SlifaS 2Kunb, unb meldjer ©dperj
3m $lug', als (£bgar itjr bie fjinacr fügte!

?
@r ift unglüdlid) unb er madjt fein 2i$eib

Unglüdlid) , wie ein SBlifc fam ber ©ebanfe.
„Unb i$, ber fie geliebt unb nie gewagt
Um fie ju werben, muß itjr (Efenb fef)n

Unb nimmermetjr oermag ia) e^ ju wenben."
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9cun famen fie in einem weiten Sogen
Rurücf jum SRafenpIatje gegenüber

£>em 6d)loft. 2)ort toar im (Statten einer fiinbe

SSor einer halbfrei«förmigen SHarmorbanf
Sin £ifd) gebeeft unb ein erlerne« griiljftücf

bereit. 6ie fefcten fid) unb ©bgar füllte

Sie Börner, „«ruber", rief er, „alle« ©ute!"

„Unb alles 8<f)öne!" fügte ©and Ijinju,

„$ein SBeib oor allem!" Slrtig mehr al« Ijer^lid)

Iran! Gbgar auf bie« SBoljl bem ©aft öeferjeib,

2>ann ftnrach er: „$)u bift glüdlidjer al« id).

9J?it bem Setou&tfein, meine Pflicht ju tbun,

Mann id) mein glüdbebürftig perj md)t ftiflen.

9cur wenn e« ©ro§e« ju erreichen gilt —
Tik« man fo nennt in biefer üttäufetoelt —
SSenn ich ben ©treit bc« ©ergmann« mit bem ftoljen

öefifcer fd)lid)ten fann, mo ftumöfer SBatmfinn,

2)a« ßinb be« Slenb«, mit ber ftarren ©clbftfucht

1)er ©lüdoerjogenen im Äampfe ficht,

Söhnt fid) c« nod) $u leben; bod) ma« fonft

$)ie Remter, bie ein unbegreifliche«

gutraun ber 9Jicnfd)cn auf midj häuft verlangen,

(rrfülT id) reblid), of)ne meine« $hun«
Sind) einen Äucjenbltd nur froh 31t merben.

$a bie« nun md)t mein Seben fußen !ann
r

<5o tyib' ic^ in fein au«getrod'net Söette

3)en ©trom ber raufchenben ©efeüigfeit

Unb hcüen ungebunb'nen Suft aelentt,

2Jcid) *u betäuben. Sluf »ergeffenheit!''

Unb (Sogar goß bie ©läfer mieber ootl.

„Mein, auf SBefonnentjeit, auf ©elbftbefinnung,

2)en Urquell alle« ©uten, fto&' ich an.

$od) iff« ein föäthfel, (Sogar, nm« Std) treibt

SBeraeffenfjeit ju fliegen, ftetjt ba« ©lüd
$0$ fichtbar, in holbfeliqfter ©eftalt

5ln deiner <5eite." Srüoe lächelnb gab

(Sbgar *ur Antwort: „3a, ein SRäthfcl, .£>an«!

2)ie Söfung lag auf morgen un« oerfdneben;

£cut roiü ich mich to* 2Bieberfef)cn« frcu'n."

Sohanne« brüdte feine« greunbe« #anb
Unb fen!te fdmjermutrpoll fein eble« Slmlifc.

Mach einer SBeile fpradj er: „Siebt (Slifa

$a« laute treiben, welche« S)ir behagt?"

„$)afj fie e« liebe, wag' td) nicht ftu fagen.

(Slifa, beren eble« £erj $u fennft,

Jpat aar ju flöfterlidje Steigungen.

2)cr feeltfinn, ber au« meiner greunbe klugen

3t)r leuchtet, mutzet fie nicht an, ja mancher

5lu« unferm frohen 5crei« ift ohne ©runb
3hr toibermärtig unb fie hält e« leiber
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tfür £>curf)clct, für ftf)mäf)lid)e ©erfteHung
S)en faunifrfjen SBibenmUen &u bemeiftern.

Oft fyat mid) bie« xfyc SSefen fdnuer gefränft;

(SS fjat bic liebenöroürbige grau unb mid)

(Sinanber faft cntfrcmbct. — 9cun ift'3 bodj,

»J-reunb $an$, fyerauS. £)od) lag ba3 anbre ru^ig

5luf morgen! lieble« fjört man früt) genug."

„Sfjr fdjafft (Sud) felber (Slcnb", fprad) SoljanncS,

„Unb mi&oerftejjt (Sud) beibe. D mein ©ott,

S^ad fann jroei gute, licbeüoÜe ^erjen
©id) fo cntfrembenV Sprecht ju guter @tunbe
(Sud) au*, 3br pnbet (Sud), benn Offenheit

Unb Barett müffen ftetS jum ©lüde leiten."

„3SaI)rf)eit?" fprad) (Sbgar, melier haftig tranf,

„©ernähre ©Ott und! SBirb auf (Sroen je

$ie SSa^eit 9Hobe, merben fid^ bie ätfenfdjcn

2ttit ©djlägen ftatt mit ©orten unterhalten.

9fcd)t bänbigen, nidjt bie Bunae Sögeln fann,

STCein, atle« rebet, roaä ben anoeren

Verbittern, feinen trieben ftören mu§,
Xann nennt fie'S SÖahrfjeitSltebe. D id) fjabe

211S 5c1nb ber bittern Sränfe üiet gefd)ludt,

£odj fdjmedte feiner je fo bitter mir,

m* biefe „2öaf)rt)eit
M

, bie bie grauen fpenben."

„(Sbgar, $u tfjuft — tyr Unrecht!- „$a3 oerftefjt fid),

2>en armen grauen tbut man immer Unrcrfjr. —
$od) roofnn tjat fidj baä ©efpräd) berirrt?

Unb idj, in toeldjen $on bin id) oerfallen?

Verseife mir, mein gjeunb!" 3)ann fproer) er feufjenb
gür fidj: JD wenn ©Iija lieben fönnte!"

Unb in bie $anb baä oärtige .Üinn geftüfct,

2at) lang' er adjtloö tu beä fjimmelä ©lau.

(Sin Liener fam unb rief ju 4ifd), er fufu:

(Smpor. „#omm, greunb, oergiß, roa« mir gefprodjen!

9?od) einen Sedjer SJtorfobrunner Set^e!"

Site nun bie bret bei 2afef fa&en, tranf

S)er $auef)err feinem Sugenbfreunbe ju:

„Sluf gute greunbfd)aft, mit unb o!)ne S5^ar)rt)ctt!

dliäjt maljr, (Slifa? %uft uns bod) ©efdjcib?"

(Slifa, beren klugen ooll Seforgnifj

Unb <2djam auf bem gerotteten ©efidjte

2)e3 ©atten toeilten, tjcb ba$ ©lad unb flieg

TOtt $an3 an; fanft erflang es unb melobijd).

„2luf gute greunbfdjaft, Offenheit unb 353at)rfKit!
M

3>ann ftie& ber ©atte mit if>r an, e3 fjallte,

211« mürb' ein ©lüd oon (SbentjaU geprobt.

Unb ©bgar tranf in $>aft unb brängte £au3
Unb manchmal aud) (Slifa, bog fie tränfeiL
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^obannrs.

„Du hmnberft $id), 3of)anne3
M

, fprad) er Iac^enb,

„-Dajj id) fte quäle; bod) ben grauen ift,

ifoie Sfjafefpeare tagt, nidjt roofjl, toenn mau fie nidjt

Söeängftigt. Steine ©attin toirb bereinft

21 uf meinen ©rabftein fdireiben: £)iefer 9ftann mar
Wux mein Storann!" „$fui, (Sbgar", rief ©lifo,

„353ie 2)u gefliffcntlid) mid) ftctö oerlefccft!

Unb babei weifet £u bod), mic foldje ifränfung

Stffein £erj bergiftet. (£d)led)t ja mag eä fein,

£af$ ic§ mid) fo oerbittern (äffe, aber

3di fann nicfjt anberS, unb S5u tpiüffS ja fjaben."

„2Ber f)cifet 2)id) einen <Sd)erj fo tragifdj nehmen,

(£lifa? Stfeißt $u bod), ma3 2)u mir bift."

'

SBegütigenb fprad/S ©bgar, aber bitter

(Sruang bie Slntroort: „3freilid) roei& id) ba$."

Sie roanbte fid) jum greunb: „(rrjäfjle, £anä!
93ift weit ja in ber Seit fjcrumgefommen.

<3ag'
f fjaft beS 2tteereä Seudjten $u gefefjn?"

3of)anneä mar ed bei Slifad JJrage,

2113 ob ber £aud) ber SWufe ttm berühre,

3f)r 2lug
T

if)m geuer in bie ©eete giefee.

dr ftanb im ©eift an feines ©d)iffed Sorb
Unb neben tf)m (Slifa. ©djnaubenb, braufenb

$urd)fdmitt ber bampfbeflügclte Äolofj

2)e§ nädjtlidjcn 9fteere8 madjtooU rollenbe SSogeu.

Sin feinem «Steoen loberten geuer auf

Unb geuerftröme folgten feiner ©afm,
Unb überall in Wätf unb gerne judte

3m 2Bellenid)lag lebenbia iiidjt empor.

33a$ er aufö neue fo erlebt, baö malt er

3m fjödjften ©djrounge ber ©egeifterung,

Unb alles faßt bad ä&eib im innerften

©emütt), roaS er erjäfjlt, roaS er oerfd)roeigt.

(Sie fütjlt, ba& fte als Xraumbilb überall

Rur (Seif itjm tft geftanben. 9<ur in ©nem
^täufeftt fid) ifjr #er$: als 6$roefter benft fie fidj

2ln feiner <5eite, roätjrenb fid) Sotjanne«

@in anbreä, fyötyereS, tjcifereS ©lud erträumt

Unb roie ber beiben Äugen frörjltd^ ftratjlen,

9Ruft (Sogar, ben oorfjin ber (Gattin ?lntwort

©efränft unb ber ben Unmutf) jefct oergebenS

3n ©trömen Söeincö ju ertränfen fud)tc,

Hö&lid) basmifcfym: „2Bei§t $u roaS, (Slifa?

>an$ nimmt auf feine nädjfte 28eltumfeglung

)id) mit, bann fönnt if)r mit einanber fduoärmen."

©Ufa mar errötet, bann erbla&te

<Sie plö&lid) unb e3 fd)icn, als mollte fie

Sluffpringen unb entflietm, um irgenbmo

S)en Unmutf) unb bie itjränen ^u oerbergen.

3of)anne3 füllte tief ber greunbm Äränfung,
Salon ^eft XII. 8ant> IL 46



682 Rannte.

$od) fc^rog ein leifeS ©chutbberou&tfein ihm
3)en 2Wunb. SHinuten bangen ©chtoeigenS folgten.

3>a trat ein atbemlofer SBote ein.

„Der $reif>err Crgon fehieft mich, ©title liegt

3m ©unon* unb 3of)anneSfcf)adjt bie Arbeit

9Jtan t)at ba8 görberfarren SWa§ oergröfeert;

2)er ©ergmann tobt unb forbert l)öf)ern £of)n

SBei fürj'rer Ärbetttjeit" „$Bcn nmnbert baö?"

©pradj Gbgar, „©gennujj meeft ©igennufc."

„(Sie motten niemanb fyören, fdjrcin beftänbig,

©raf ©Hornburg foHc fommen unb entleiben.

TOein #err befqmört ©ie, eiligft hinjuretten.

(£3 gelte, grofjeS Unglücf abjumenben."

„3<h fomme. ©orqt, baß man baS Sßferb mir fattle!"

Sprach (Sogar. „Sieh, $an$, 9tutje giebt'ä luer ttic^t.

3cf) mufj auf ein'ge ©tunben SMch oerlaffen,

$od) bleibt $ir biefe ba als treffliche

Ruhörerin, menn fie nicht lieber &tr
&rjäb,len miß, roa$ fie su leiben l)at

3$ ratfje $ir, fie innig ju bebauern

Unb it)r in all' unb jeoem rcd)t ju geben.

fiebt wohl!" Gr ging unb fprengte balb barauf

9Hit feharfem £ufflang burd) beä ©d)loffe3 Zfyot.

©lifa ^atte jittemb fid) erhoben;

Skrbitt'rung lag mie Stacht auf ihren 3ÜÖ™»
3)odj burd) ben finftent Fleier flimmerte
$)ie Schönheit nodj t)eroor. „SBerjeihe mir,

£an3, menn ich oerlaffe! fttng* ich Qn
$on meinem ©ram unb ßlenb $>ir ju reben,

O glaub', ich fanoc nimmer SRaf} uno Siel!"

©ie fprach bon ©ehn, bodj ging fie nicht, fie fanf

51uf einen ©tuhl, ergriff bie beiben ^>änbe

$e3 greunbeS, roclcgcr oor ihr ftanb, unb fprach,

3hn haltenb unb zugleich fyntotQ ihn brängenb:

„©eh, #an8, Derlafe mich! ©uter £an8, öerla& mich!

£a& fchneU $ein Diofj 2>ir fatteln unb entfliehe

9luf Sfommerttrieberfehn, eh' eS ju fpät ift!**

$ann fjhroff abjtoringenb, fprach fie träumerifch:

Jjaft 4)u ben SBeiljer brüben 4>tr betrachtet?

TOr ift eä, $an3, als mär' ein ßauberring

3n feine abgrunbtiefe glut oerfenft,

So munbermächtig locft fein bunfler ©piegel,

$uf bem bie gelben SBafferrofen Jchroimmen,
£inab mich — in ben fühlen füllen $ob."

„©lifo", rief Sobanneä jäh erfchroefen,

„Serhüte ©Ott folch' unglüdfel'ge Sthat! —
O fliehe ben ©ebanfen eine« Kreuels,

Ser jebe SReu' abfrimeibet, jebe ©ulme!
©tatt £>eine$ ©atten geiler ju betrachten,
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SSlicf in Xein #en fnneiu unb ftrebe reblid)

Xie eignen 9J?ängel — „Saß! genug! gumel!
Xen $ruber rooür idj boren, uno id) t)örc

Xen ^rebiger, bcn SBeifen." — „ftein, Xu Siebe,

^erfenne ntd)t mein $>erj! SRur §erbe 2Bal)rf)eit

£ann Xid), mein Siebling, retten, Xidj unb ifm,

Xer be&f)alb nur ftcrj im ©enufe betäubt,

SSeil Xein ©emütt) bem feinen nidjt begegnet

Xu toei&t. id) bin fein greunb." „Xu?" bitter lachte

(Sltfaä fjolber SÄunb, „Sju bift — fein greunb?
O, beffer fenn' id) Xicr)! Xu bift'3 getuefen.

SBaö fjeute Xu erlebt, mufe ganj Xicg it)m

Crrttfremben unb für immer. S53etct)e ©cene,

3ßo fid) ftum erften 2Wal bie Seele Sbgarä
IRtc^t t>alb nur, roie in manchem leiebten kaufet),

Stein, gan$ entfniUt r)at! SBtberfpricrj mir uicfjt!

3d) roeiS ia, n>a3 Xu fagen miüft, roaS SJMnner,

©ilt'S einen SRann oon ©d)ulb ju reinigen,

Und ftetS ju fjören geben. £eute, £an3,
SBo er in ©einer Qtegenroart midj graufam
<£rniebrigt fyat, nur f>eute fann id) e$

yiifyt f)ören. ©ad mag aucr) ein geiler fein

9?on meinen Dielen ftet)lern, *>od) oeaeifje!

Bei), meine SWängel renn' id) aUjumot)l!

SBaä in mir fromm unb gut unb ebel mar
Unb ganj ba3 §m mir füllte, meiert jurüd
Sluf einen fleinen Saum, bad Söfe roäd)ft,

2öäd)ft fort unb fort, unb nur mein Stoljunb £>ajj

Spinnt noct) in mir mein $eiliafteä, bie SBabrfjett,

Xie S5?abrt)cit, bie mict) ttjm Dertja&t gemadjt t)at!

Söenn id), oertrauenb roie ein arglos tfinb,

$on fünblicben ©ebanfen fprad), bie manchmal
28ie eine« töaben Statten übern Spiegel

X*r Seele t)in mir Imfdjten, merft' er ftd)'d

Unb roarf e$ mir an manchem böfen $ag
(Entgegen! — Breuer £an3, Xu magft mid) lieblos,

Unroetblid), unzart nennen, bod) bie Äotf),

Xie ift eS, bie au3 mir $um Gimmel fd)reit!

Rum Gimmel? Sftein, ju Xir, Xu füfylenb #erj!

^m f)of)en fernen Gimmel t>ört eä feiner.

Sief), meinen ©fauben aud) tjat er getöbtet,

Xer Birgel .£>a& nur blieb unb $obeäfel)nfud)t

Unb fdjmerjli^e« Verlangen, einmal nod)

ÜHein £en ju öffnen, e()
r

id) ganj oerftumme."

3of)anne3 jat) fie ernft unb traurig an
Unb jprad) bewegt: „Irlifa, nein, nidjt weiter!

3a, lieber glaube, falt unb berjloS fei id)

Unb Xeineä fcr)rocftcrlict)cn SjurraunS unmertt)!

Sßknn Xu mtr XeineS Unglüdd gan^e Saft

^uf« treue $>erj gelegt, fo finb mir beibe

46»
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yHd)t unf'reS ©d)idfal$ |>err mef)r, nid)t bad 6tcuer„
Xer ©turnt Ienft bann baS maftenlofe ©djiff. —
,,3d) atme <5ünb' unb $ob", fprad) er für fidj.

eiifa fjatte nur ba« „$ob" gehört

Unb rief: „3a, Stob ift $er ba3 retf)te Sßort!

$ob giebft Xu mir für ftreunbfdjaft °*)ne aleidjen,

SBenn Xu eS mir öerfagft, ber ©eele Cual
Xir in baä Of)r unb in ba£ ^erj ^u fd)reien. —
Xu wirft mid) Ijören, £anä. SBon ßinbf)eit an

ftab' id) ein uncrmentirfjeS SBertrauen

3u Xir gehegt; in Xeinen Slugen lad idj

Unb nimmer (ad id) falfdj; aud) ficut verrat ben

Sie fonnenfjeU mir, roaS Xu füfjlft; umfonft

23iÜft Xeinen frommen 9)?unb Xu lügen lefjren.

SBernimm jefcr, wie mein ©dntffal fid) entfoonnen!*

„©o rebe", fagte Söaübranb unb er füfete

Xer greunbin #anb,^,
f
ja rebe, liebeS £erj!

M

$ief atmete (£tifa auf unb bann
begann fie alfo: Jßoü oon Siebe mar
9ttem £erj feit meinen erften ütfäbdjentagen,

Xod) fannt' ed nur ein fdjmefterfidj @efüf)I.

XeS 3J(äbd)cnl)cr^cnö af)nung$oou*e$ träumen
S3on ^rauenfeliafeit mar mir oerfagt;

ftreunofd)aft uno r)et^Iidr)ed Vertrauen fdjien mir

Xc3 ScbenS f)öd)fter 3nf)alt, glütflidj machen
XaS einj'ge reine ©lüd. Xa trat mir einer

Entgegen, beffen r)errfct)crrjafteö SSefen

©leicfygiltigfctt oerme^rte. „Siebe mid)",

©o fprad) fein Sluge, „ober fjaffe mi4
3a, fyaffe mid), ba& Xu mid) lieben Ierneft!"

Unb id), id) fjafete biefen SWann, mir felbft

Rur Qual. SBarum td) jürnte, jürnenb litt,

Xarüber fann id) Sag' unb 9?ädjte nad).

Unb fief), in einer fdjlummerlofen 9tad)t

SSarb mir eS taghell flar mit einem 3Me,
2Ba8 mir ben ©tadjel in bad #er$ gemorfen.

SDfidj felber wollte mir ber äflann entreißen

Unb meines 2ttäbd)entraumeS I)öd)fteä ©lürf;

3d) follte ©attin, foHte SRutter merbeit

©leid) einem geuerftrom burdjmogf e8 midj,

$ctnuoH, bod) in ber Sßetn empfanb idj SBonne
Unb tjafetc mid) um bieä ©efübl unb meinte.

SIm ßnbe fdjlief id) ein. 34 fafj beim ©pätlidjt

3n einem $arfe — mar'ä nidjt jener $arf
Xa brausen? — unb ein Änäblein fam gelaufen.

Unb flaute mid) mit feinen klugen an,

„Sflama!" riefS jaudnenb unb e£ ttetterte

ituf meinen ©djoofe befjenb unb fügte mid)"
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fiängft mar ber $öter auf oom ©hj gedrungen
Unb ging im Saale brötjnenben Srtttö umher;

Sefet blieb er »löfelty oor (Ktfa ftc^n.

~5$o$u erjärjlft $u mir baS? grommt e$ mir,

u roiffen, lote bie ©eine $)u gercorben?

a, loenn $)u fo mid) anfielt — o oerjeirje!"

<£ä mar ein ©lief ooll finblicben SrftaunenS,

$er eä Sofjanneä jum öeioufjtfein bractjte,

£}a& er fein innerfteS Q>efüt)I oerratfjen

Unb nidjt SBerftänbnifj nod) ©rmib'rung finbe

Sei biefer reinen ©eele. Sief erröt()enb

©efcf er ftd). „föebc^toeiter, liebe ©d)toefter!"

Unb fte ful)r fort: „$un nädjften Sage mar eS,

3n meiner ©crjmefter ©arten, mo id) mid)

W\t einem SWal ihm gegenüber fah.

£a flammte mir fo ungeftüme ©lut
<£mpor im 2lngefid)te, ba{$ id) ^itternb,

$on ©djam gemartert, rajd) mid) oon ihm toanbte.

$)a füt)lt' id) mid) oon fernem 2lrm umfa&t.

„2)u Iiebft mieb/', fprad) er, „liebft mid), o, ©lifa,

Unb 2)u loirft mein!" 2Ba3 blieb mir ba aU tränen?
O £>anö, id) fyabe biefen Üftann geliebt!

Sa, innig, innig fyxb
1

td) iljn geliebt!

Unb lote in meiner Sieb' id) glürflid) mar,

Söenn aud) mit gittern! 3a, id) gitterte

SBor feinem SCÖeltjtnn, feiner greub am ©djein,

SBon Anfang an unb toaS id) fürchtete,

<5prac^ manchmal mofjl id) aus. i£a mar ntd)t flug.

Unb al3, maS i# in jenem STraum geflaut,

S)aö Sehen mir oerfagte, jammert' id)

Unb loedte feine UngeDuIb, unb balb

(£rfd)ien e$ mir, aU t)a&te midj ber SJtonn.

2£ar ba« juerft ein <sd)ein, fo toarb eS fpäter

Unfel'ge S&irflidjfeit; bie 3artt)e^ fdjroanb,

S)ie Slrtigfeit be$ £erjen8 flot) tjinroeg;

$)ann fam bie Suft am Sehern; ©tuf auf (Stufe

f>inuntcr ging eS jur Grntroürbigung.

d) mürbe ferne #aremfflaüin nun,

®ie einige, bo$ b'rum nid)t minber ©flaoin,

3ftit ©eef unb Seib bem — fremben Wann üerfauft. —
3d) follf es werben, nein, id) marb e3 ni$t!"

©ie mar emporgefprungen, föniglidj

Sn ihrem ftoljen $orne ftonD flc ba,

S)ie ^ierlidje, „9ton, nein, td) marb ed nidjt!"

91 uf einmal fanf fie auf bie 5iniec, t)ob

$)ie £änbe auf ju $an§ unb fprad) mit ©d)lud)$en:

„$>an3, rette, rette mid)! $u fannft'ä allein."

t£rfd)rocfen l)ob ber greunb baä SSeib empor,

„3)u Sirme", fprac^ er järtlic^ roeic^ ju i^r
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Unb ftrid) ba8 blonbc |jaar ihr oon ber ©tirne.

©ie aber hielt bic ßano beä $lltt>ertrautcn

SBor it)re Äugen, ba| bic ^cjrancn ^ctfe

durch feine ginger quollen. öeibe fchmiegen.

%m ©nbe fpracrj ber 9ttann. „du arme« ^erj,

Sttun fcfjläfrc dich mit deinen X^ränen ein!

3$ aber will hinaus, bic ©tirne mir

§n freier Süfte frifdjem #auch ju fühlen,

Ob nidjt ein ©trahl in meine ©eele fommt,

der mtr ben SSeg jur Rettung weift für dich

Unb ihn — unb imd)", fo fprad/3 tn feiner ©eele.

(£r lüßtc leicht ©lifo auf bic <5ttm

Unb ging. £>eran burd)ä SBalbcSmipfelraufchen

(Jrfa^oU e8 ifjm Wie ferner SBcüengrujj

Unb ihn ergriff ein ungeftüm ©erlangen,

Äuf fturmgejagtem ©dnff bafniuufahren,

Snbefj ju Raupten burd) baS 9fachtgemÖlf

deS SobcS Senfe judt, mit donnerrrad)

Äufä SRiff ju fto&en unb, im 6cr)aume$)chwaU

dahingerafft, im ütteere ju uerftnfen.

* *
*

„^opfjc^merjen hat bie gnäbige grau? <5ie fann nid

Aum Slbenbcffen fommen? $un, (Sophie,

3* Wünfch' ihr gute 53effrung. — ©efc §an*'

Sobir ben 9tübeö^eimer! du wiüft wiffen,

ie id) ben Streit entfcfjieben? Solomon ifet).

©ernährt wirb höherer £otm bei gleicher 3eit.

der 9täbel8füfn;er, SRott)er, warb entlaffen.

dod), et/ ict) eS oeraeffe — fprict), was r)at

©Ufa dir gebeichtetr SBaUbranb bröngte

den Rom, ber fict) in feinem öufen fyob,

3urücfunb gab mtt leichtem Spott bie Antwort:
„SBenn du ber bieb're ffönig SHenjel bift,

So bin ich ood) fein Sßfaff unb al)o auch
Äein ^Beichtiger." „2luf btefe fiogif trinF ich;

SBcjdjeib thun, alter yunge. Sßollgefchenft

die ©läfer! diefeS ©las auf meine grau,

da& fie vernünftig werbe! SBafet dir'« nicht?

3ch glaub'3." 4>er Offizier fah feft ihn an
Unb ftanb bann langfam auf. „ßeut nehm

7

ich

Vichts übel; bod) eä ift genug. 2Bir fprechen

Un8 weiter, wenn du weniger — lufttg bift.

9cun gute 9Mjt!
-

(Sr ging. „2BaS fällt dir ein?*

$ief ihm ber SSirtt) betreten nach unb ftanb

Schwerfällig auf, boch eh' er noch ben ©aal .

durchmeffen, hört* er oben jd)on bie Xhür gehn.
Sc wanbte fid) jurüd jum Xifct)e, gofe

©ein ©las aufs neu' unb immer wieber coli

Unb hüllte bicht unb immer bitter fidj



3n bcr #aöanna buft'geS föaudjgeroölf.

@r füllte fid) unfelig ünb er flagte:

„§ab' id) ein Söeib? 93ei $ifd)e feh/ id) manchmal
Die ©räfin ©djomburg. bcnn ©raf Sdjomburg tjat

©ine ©emalin — (£bgar fjat fein SSeib."

$luf einmal breite ber ©ebanfenjug

Sief) mie SIpritlütnb. Ob er felbft nidjt fcrjulb mar?
28ie r)att* er fjeute feine fdjöne Gattin

5ßert)5r)nt — in feine« ©afteS ©egenwart!

Ob er nidjt fonft fdjon fd)limm an itjr gefjanbelt?

6r jann barübcr nad), unb immermetjr

(^tfcbtoanb tym, roaS er oft ifjr oorgeroorfen,

3n 9cebel fduen'8 üerfunfen, unb üergröjjert

Schien, mie burd) Sfebelipieg'Iung, feine ©cfjulb

3n3 Sfitcfentjafte. „3d) Snrann", fo ftöfjnt er,

,,3d) fd)led)ter SRenfcb! Dod) eS foU anberä »erben!

Sftod) fjeute mill id) fler)n um ir)re ©nabe.
Sie mufj, mufj oergeben, benn td) fann

SRic^t leben, menn |ie jürnt. SRcin, meine nidjr,

9Jcein Söeib, ict) fomme!" Damit manft er fort

Die mitternächtige ©tunbe jctjoll oom Z rjurm

DeS Dorf« herüber, ginfter fd)roetgenb lag

Der $arf, bte fjohen xöipfel jeitfjneten

Sid) oon ber blaffen 2Wonbe3bämmert)cUe

Deä Rimmels ab. (£iöfd)ollen äljnlid), melctje

SBeftänbia fid) aerbrödeln, überbedten

Die Söoffen jene #ör/n, mohin ber 9Henfd)

So gern ben ttjränenuollen 28lid ergebt,

üföcnn ifnn bie ©äffer an bie Seele getjn.

Der SDionb glomm mandnnal burd) ber SBolfen SRänbcr,

Dafj milber oerlmutterfarb'ner Sd)ein

Sie buftig fäumte, roätjrenb feine Scheibe

Dem 831ia oerborgen blieb, unb matte« glimmern
Sßom fccjmarjen $eict)e jeigte jefet bie ©teile,

2So |>anö ben greunb bereinft bem 2ob cntriffen.

3n Slbnung unb (£rinn'rung feftgcbannt,

Sing ftunbenlang fctjon an bem finftern Saffer
ein Slug' unb immer micber flang" c« ifjm

3m Oljre uon bem „ftillen füllen 4ob".
9?un trat er jögernb oon bem offnen genftcr

Rurüd unb roanbte fid) bem Sager ju;

Dod) nicr)t nactj «Schlummer trug fein ^erj Segeln*.

(£t feftte fid) aufö iöette, faltete

Die »änbe, aber beten fonnt' er nict)t.

3n ftürmenbem Tumult burd) feinen ©eift

3og ein ©ebanfentjeer, mie milbe 3agb.

Um roeldjeS ©lud rjatt' ihn ein 2Bat)n betrogen!

3efct fat) er bie ©eliebte feiner Sugcnb
3n $t)ränen uor fid), fat) oon tyrem ©atten,
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Der tytn berciuft ein greunb geroefen mar,

(Sie innerlich getrennt. „&lcx fann nur eiud

Dcoct) retten", Dacht' er. „SlufgelÖit mu& werben

DaS ©anb, baä beiben nun jur Äctte warb
Unb in ben ©taub bie (Seelen nieberbrüeft.

Unb bann — bod) liebt Glifa mich? «Sie wirb,

(Sie rnufe mich lieben, mid), bem innig fie

SBertraut, mid), bem bie greifjeit fie uerbanft;

Denn roeigert er bie fiöfung, fo mirb einer

$8on und in ritterlichem Kampfe fallen."

Da löfte plöfcltd) er bie £änbe, fd)lug fie

SBor'ä Slngefidjt: „O ©ort, id) mollte beten,

Unb finne freoelnb auf Söcrrath unb SRorb!

Rurüef öom Slbarunb! SRette Deine (*t)re

Unb Deine (Seele rette, ch'3 ju fpät ift!"

3efct mufjt' er lauften; unter fid) öema^m er

Sin polternbeä ©eräufet), bann raut)e Saute,

Dann einer ©timme ©dtjrei, bie bid ins SRarf

3Im flauem machte, bann — ein bumpfer JJaU!

@r fprang empor. 9cun roarb bie ©artentt)ür

DcS (SaaleS aufgeriffen — an ba3 JJenfter

Gilt frnnä. Dort auf bem $afen weifi ©etuanb!

Sefet fliegt'3 bem Steide $u. „©lifa!" fdjreit er,

(Schmingt fid) f)inau3, flimmt an bem 2Beinfpalicr

©r ftößt fidt) ab, er fpringt unb er ftef)t unten

Unb fliegt tm SSettlauf mit bem greier %ob
Rum SÖeifjerborb. 9?od) fieljt er bie ©eftalt

Sefct raufdjt ba* träge SBaffer plöfclid) auf;

(Sie ift »erfdmninben. Slber fieh, bort taucht

©8 meig empor, ©d)on L;at er fdjmimmenb fie

Crrreicht, erfa&t, anä Ufer fie getragen.

Doc^ lebt bie Unglüdfelige noch? Q% tybt

Siein Sltljem mehr ben fampfeämüben 33ufen!

(£r trägt fie in ben ©artenjaal, fein 9tuf

Söerft auf beS $aufeä almuugölofe (Schläfer;

Die 3°fe fommt mit Sicht, oerftört unb bleich,

Die SÄägbe ftürjen fehreienb in ben ©aal.
9cun tommt auch Sbgar, einem lobten ähnlich,

Sßknn ©chmerj unb &eue noch «in SobtenantUfc
©ntftellen fönnen. föuln'a, feft unb Har,

Ob auch öon Slngft im Snnerften jerriffen,

©terjt SBaUbranb im Tumult unb orbnet an,

2tfa3 biefe 9coth gebeut, fo fichern ölitfS,

SBMe er im ©türme manchmal fommanbirt*

41

Der borgen graute fdjon, ba fdjlug (Jlifa

Die SBimpern auf; ein träumerifchcr Sölitf

2raf ihren Detter, unb Johanne« jauchatc:



„(Sie lebt!" Dann fanfen ifjre Wugenliber,

3$on roonneooHer Sftübigfeit befdjroerr.

Sßom genfter ober fc^Iid^ mit leifem $ritt

Gbgar f)eran, oor greub' uno ßummer roeinenb;

©r fal) fein SBeib tn fünftem (Schlafe ru^n
Unb jtotfa^en it)rcr $aare golb'nen (Strähnen,

Die feud)t nod) um baä $lnaeftct)t fid) fd)miegten,

?luf tfjren Söangen milbeS Sott) erblityn.

<Sd)on tooller $ag roar'S, ba fdjlid) £>anä fynroeg,

S3on (Sdjreden, greub^ unb (Sorgen au3$uruf)n.

2)urcr) SRebenranfen go& bie SttittagSfonne

3f)r £id)t in* 3immct» m 3of)anne3 fcbltef.

sJ}ur t)alb ermaa)enb, roenbete ber (Sd)läfer

(Sief) ab jur SBanb, ber #eUe ju entfliehn.

Da ging ber genfteruorfjang rollenb nieber,

©anj langfam, mit gemilbertem ©eräufd),

Unb jemanb fefcte fid) befjutfam leife

Sin $anfen8 ©ett f)in auf ben niebern (StutjL

3of)anne8 febtug bie Sugen auf unb roanbte

Sid) um. ©bgar fa| bet ifmt, blafc, bod) rut)ig.

2Bie er be3 greunbeS Slwjen offen faf),

SReidjf er tfjm fjerjlid) feine betben £>änbe.

„(Sie mirb genefen, fo ücrljeifefä ber Mr^r,
begann er, „unb bie greitjeit, bie im $obe
(Sie fudjte, foll baä fieben il)r geroäfyren.

3d) Ijabe jebcS 9ted)t auf fte oermirft,

Da3 fül)l' id) jefct unb je$t erfenn' id) eö,

Da fie oerloren ift, roaS td) befafj.

9tun bleibt nur einS: fte fott — id) rotH eä, $an3 —
Sftodj gltitfltd) roerben unb mit tfjr foUft Du —

*

„9iidjt roeiter", rief 3ol)anneä, richtete

Sid) auf unb fprad) §u (Sogar mtlb unb bringenb:

„28enn eS Dir ernft mit deiner 3ieue ift,

sJ*un, greunb, fo mirb um Deines SBeibed £er&
Da3 Dtd) geliebt t)at, bad Dia) lieben mirb,

2Benn Du mit 3artt)eit un0 mit SBa&rljeit ifjr

öegegneft." „£>an«, id) roei&, Du liebft (Slifa",

Spradj (Sbgar mit gefenftem ?lngeftd)t,

„Unb fie liebt Dia) —" „3d) liebe meine Grljre

Unb meiner (Seele Sftul)', unb mein ©eroiffen

5EBeift aud) in ber ©efüljle milbem (Sturme

5ftit flarem (Sternenblid mir meine öa^n.
ölifa aber bat mia) nie geliebt,

SWit jener fiiebe nie geliebt, au* rocld)er

Sluf (Srbcn etnjig #immcl$gtüd erblüht

9^ur (Sd)mer5 unb (Sdjam unb ßom unb Unmuts fjaben

3^r fa)meftertiä)ed gü^len jetu 311m <Sd)einbilb

Der 2eibenfa)aft entfad^t, bie atte ßiebe

ßiegt fa)lummernb fjtnter biefer SBaberlo^e.



£olpunrs.

Du fdnreitc füfjn rjinburd) unb roede fie

Unb trag' buttocg bcn unjdjäfebaren $rei3!"

„Du iprtcfjft fo tröftlicf), bod) Du irrft;" jprad) £>an3.

„3u böfer Stunbc tjat fic'ö fclbft gejagt,

Sic märe glüdlid)cr mit SDfo gcroorbcn;

SBcnn id) ]ic cinfam ließe, famen it>r

Oft fünblidjc ®cöanfen, ein Verlangen

SRadj Dir." „greunb, folcfjerlei ©ebanfen rommen",

Sprad) $an3, „gar mancher grau, bic fid) üerlaffen

Unb einjam clenö füljlt. Dein cblcS SSeib

enthüllte ooU ^ettrau'n bir ü)rer Seele

©efjeimfte Regung; Sdmfc ju finben f)offte

3n Deiner Üiebc btcjcö fromme £erj,

Unb fanb ifm nidjt." „3d) biöber Sljor", rief (Sogar,

„2Bie l)ab' idj it)ic Seele mifjoerftanben!

2öie l)ab itfj Heinlid), alö fie fctjroer gefränft

Sid) oon mir abgeroanbr, mit t)erbem Spott fie

©equält, mie $ab' td) fie unb mid) entroürbtgt!

Sprieß oon SBerfötjnung nid)t!" (£3 ift ju (pät!

noA ber greunb junt SrofteSroort ben 2)cunb

©rfd)ltefeen tonnte, [türmte (£bgar fort;

Diefelben Sßfabe ging er f)eut, bie geftern

3of)anne3, t)offnungölo$, oon bitterm Schmers
Die treue Seele Doli, jjemanbelt roax.

*
Unb roie er acr)tloS fiel) im Salb uerlorcn,

Da fiel ein Sdjufe in feiner sMt)\ unb fnarfenb

S3rad)ö burd)3 ©cbüfd), unb eine trädjt'gc ^iubin
Spfang übern ©raben, blutenb, unb fie fiel

Unb far> mit ifjren großen braunen Slugcn

Den 2Jcenjd)en flagenb an. ©baar ergnmmte
Unb ot)ne Säumen brang ber &3affenlofe

DurdjS Dididjt. 3e$t erbltdt er, roen'ge Schritt

©ntfernt, an einer (£td)e gu&, ben Sdjufcen,

Der eben neu geloben, ytotfjer mar es.

Der toilbe SBurfd) Ijob ba3 ©emef)r in Slnfdjlag

TOt einem S&utrjjchrei. 3n bie fdjroarje SDfünbung,

De« Stöbe« 2lug\ fal) (Sbgar o()nc 3uden,
Unb metyrenb er mit trübem ©leidjmutf) backte:

„Wart fommt baS (Snbe", fdjrie cc t>crri^
f fdjrie

Sud if)tn ber $rieb jum ieben: „$üd)je nieber!"

Der Slrm be$ Sdjüfcen bebte, pfetfenD flog

Die Jlugel fjart an ©bgard Dtjr oorbeu

Unb eb Der Sdjufj ucrtjaUt mar, ftanb ber ©raf
SBor 9iott)er unb jd)lug mit ber gauft it)n nieber.

Dann hob beä SlMlbbiebS 33üet)f er auf unb nafun
Den 28eg jum gorttertjaufe. Sin ber iBiegung

Des Sßfab« begegnete it)m iRot^erS 28eib,

(Sntfefcen im üer$ärmten s
?lngefid)t,

Denn fie erfannte tyreS ©atten SSaffe.
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„fierr, 3|r l)abt meinen SWann getöbtet!" fd)rie fie.

„§dj il)n? 9cein, er tyat, Sßeib, mid) lobten tollen.

3d) fällig ifm nieber, bod) er lebt. Äommt mit"
Unb als er fie jur ©tätte führte, fprad) er:

„3f)r roanbert aus. Xu fjolft bei mir ba$ ©elb.

ftem, feinen Danf! Dort ift ber Sßlafc, bort Imfe."

Unb roie er fräft'gen ©ang$ jum görfterfjaufe

Daf)tnfd)ritt, bad)t' er, f)od) erhobenen Raupte*:
„Ob aud) Dein SBiüe böfe mar, greunb SRottyer,

Danf für ben ©dmfe! 3c(Jt glaub* idj an mein ©lud.
(SVctroft! (Slifa wirb bie meine roieber."

Die ©onne ftanb fdjon tief! alä reifefertig

SohanneS in ber Äranfen 3inimer trat

Slifa machte; als fie $an3 erblicfte,

gloa übet it)r ©efidjt ein fonnig Säbeln;
ftodj toie fie merfte, baf$ ipr Detter fam,

Um Seberoofjl ju fagen r
rotdj bie ftreube

Dem trüben fluSbrutf fyoffnungälofen ©djmctyeS.
„^u gefjft oon Ijicr? O marum t>aft Du bodj

DeS tiefen, träumelofen ©djlummerS ©lud
2ftir ntd)t gegönnt, t)u lieber böfer greunb?
SohanneS fefcte fid), nafjm ifjrc |)anb

Uno fprad): „Wem fiiebling, roie Du einft gebaut,

©0 benr auch jefct: GS giebt ein f)öt)er ©lücf,

SU ©iütflid&tn, ba« ©lucf Reifet: ©lütf[ta>nac$en\

„Unb barum lagt (Slifa Du aüein?

SBann f)ab* id) eine« ©ruber« me^r beburft

511$ je(jt, nad) folgern fieib unb foldjer Sfyat?"

Der mtlbe SBortourf trifft ifm bis ins ^erj;

Orr mujg bie klugen oon ber greunbin roenben,

Die $änbe ballen fid), mit ftarrem ©tief

Schaut er inä fieere, bis er baS Verlangen

DeS SßeinenS nieberjtoang. SRun fief)t Slifa

(£in tfjränenlofeS Slntlu} ooüer <5d)mer$

Unb ooll (£ntfd)loncnl)cit. 3o(K"ineS fpridjt:

„Slud) Du mirft, 4l)eure, nun Did) mieberfinben,

SBie ebgar fid) jurürfgefunben fyat

Die« t)o^e SBefcn, biefe fromme 2Baf)rf)eit,

Die Deiner reinen Seele Slttyem ift,

'

©ein SBeltfinn fyit fie lange mijjocrftanben.

Unb jefct, too mächtig aufgewühlt fein £erj
9kd) Deiner Siebe fdjmacgtct, giebt er ebel

Did) frei, Glija, menn Du cS begefjrft

Dorf) meine Sdjrocfter mirb cd ntd)t begehren!

Senn tjeutc S^ac^t bie plötylid) aus bem ©djlaf

(£mporgefd)rcdtc, Ijalb beS ©innd beraubte,

©in fünbtgcr ©ebanf, in meldjen Du
Di^ fptelenb eingemahnt, bämonen^aft

3u einer fdjmeren ^tjat baljtngcriffen,
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©o fällt bic ©djulb mit ifjrer ganzen Saft
Dod) auf $idb, wenn 3)u itjrc grud)t genießeft.

föic $u gefagt! ftidjt mär'« fo meit gefommen!
3d) märe gut, Sofjanne«? $)a« mäfjnft 5)u,

2)u, ber ber falten $iefe midj entriften?"

Unb jefct, erft jefct erfaßte fie ein ©idtjauer

23ei ber (Srinn'rung ifjrer $obe«nott):

©ie preßte angftüoll itjre« SRetter« #änbe
Unb faf) mit großen fetyreefenftarren Äugen
Sfm an. 9hn langfam fe^rte, mit ben frönen,
3n biefe Äugen £eben«glan§ jurüd.

S)ann fpract) fie mieber: „Stein, id) bin nidjt gut,

S)u Sfteblid)er, id) bin ein fdmxidje« SBeib.

S5u nennft mid) ebel? SBenn id) ebel märe,

ßätt
1

id) gefdjtuiegen $ir and) gegenüber,

3)enn meine« ©atten (Sfjr
1

ift aud) bie meine."

„(Sin 2Bort ber Sllitagdmetefjeir, fpradj 3ol)anne«,
,,$a« taufenb ©eelen treu bie SKictjte meift

Unb einer nur ben 2öeg jum Unheil miefe.

$enn miffe, unter taufenb grauen fanb
$en ©ruber eine nur, ben treuen greunb,
Sem ifjrer ©eele {Jrieben heilig ift,

$od) biefer einen tft e« $fli$t unb (Sfjre

$em greunb fidj $u vertrauen, ehe fie

3n ftarrem ©cfjmetgen fid) oom Ötotten löft

Unb mit bem eig'nen ©lud aud) feine« tobtet.

$od) jefct, ©lifo, jeftt bebarfft $u feine«

Vertrauten mein*. Saß deinen ©atten rufen!
®u miUft eö tfmn, 2>ein ölief fugt'«, unb fein Seuchen
Verfunbet Slhnung eine« neuen ©lud«.
£eb mof)l! $imm biefen legten Sfuß, mein Siebling,
Sßon ilrni, ber immerbar $)ir natje bleibt,

Ob ü)n aud) ©rbenmeiten oon ®ir trennen!"

©lifo mar allein. 3ic fanf al«balb
3urüd in tiefe« träumerifdje« örüten.
„28a* foU id) (Sbgar fagen? 2öie empfang' tdj

2)en grembgemorb'nen? SBirb er mid) oerftebn,

SSknn id) it)m fdnoeigenb meine ßäube reifer
©0 fann fie lange, fann fie au«ftdjt«lo«,

33i« plöfclid) au« geheimen ©eelenttcfen

511« Xfat geftaltet ber (Sntfdjluß entfprang.
©ie griff jur ©lode; ungeftüm erfTang e«.

©optjic trat ein. 28ar'« nod) ber ©djred ber Sftodjt,

S53a« im erblaßten &ngefid)tc ftarrte?

„SBa« ift gcfd)el)n, ©opl)ie? ©pri$! 3d) befcbl«.**

Unb nun berichtete ba« 2Häbd)cn ftodenb,



SSie burd) ein SBunber nur ber ©raf bem $ob,
Dem $ob burd) Sflörbcrljanb entronnen fei

Da fdjrie eiifa auf, uor iljrcn Slugen

SSarb e3 auf einmal bunfel unb fie fanf

ßurütf. 2113 unter treuer £änbe Pflege

3l)r bad Serou&tfein roieberfam, gebot fie

Sofort nad) ebgar ©oten auöjujenben.

Die 3©fc ging. — eiifa raffte fid)

Smpor. 3n tf)rcm öette fniete fie,

Die lie6lid)e ©eftalt im fdnoanenroei&cn

9kd)tfleib; ba$ Bntlifc in ber blonben Socfcu

Umrahmung flaute tuie ein (Sngelöantliß

32 ad) oben, auf bem ungeftüra beroegten

öufen t)ielt irjrc $änbe fie gefaltet.

Sie betete. — £ord)! ein oefannter $ritt!

Die $f)ür fliegt auf, ebgar tritt ein. „eiifa!"

„(Sogar!" fo fegallt e3 unb fie liegen fid)

5m 2lrm unb unter ungeftümer Süffe
©Jauern erblüf)t ein neue« fel'gcä fieben

Den beiben. „HHein, ja mein für etoigfeit!"

*
Snbeffen mar 3ol)anrtc3 ferne fd)on

Dem £of, ob aud) fein ebleS itjier gemadj

Dat)in fdnritt, gletd) als füljf cd, baf fein Leiter

3n Xraum ocriunfen fei 9<un SßalbeSfdjatten

Unb Söalbedfrille ringsumher! Unb flarer

Stanb öor 3ot)anneö franfer Seele jefet

eiifaS 2lngefid)t, ganj nafjc; füllen

Stonnt' er ben Slttjem itjreä Ijolben 2flunbc$.

Durd) Sfjränen lächelnb, faf)n bie bunfelblauen,

Die nmnberbaren Slugcn immerfort

3^n an, fie lähmten feinen Sizilien, fenften

3>ljn tief in einen tyolben 3au&erfd)laf.

ü8or Sef)nfud)tfd)merä auffd)reicn t>ätt
T

er fönnen,

Unb bennod) glüfjt eä burd) bie ?lbern ifjm

Söic ©lücf. — Sluf einmal trifft e3 mie ein 931U)

Sein 5lug
T

; er ficht empor: ganj nafje oor it)m

ergebt baä Sdjlofe fid), jener Sdjimmer fam
SBon einem roinbberoegten genfterflügcL

Aufammenjudt er. Älfo unbcnmjjt

£>at er fein 9Ro& geroenbet. |>aftig reifet

Speran-ja er fjerum, er giebt Ben Sporn ifur,

Dag tute bie SSinbSbraut fdjnaubcnb fie batnnfliegt,

So jagt er meilenweit. Da fommt bie SteUe,

2öo tief im Salbe fic^ Die SGBegc theilen.

,,9tad) Sdjioanenburg", las er am Söeifer; bort

SBar feiner greunbin traute« $aterf>au3.

6r fprang oom Stoffe, banb'3 an eine SSeibe

Unb marf fid) auf ben SRafen. 2lu8 ben Bugen,

Den lange ifjränenlofen, brad) e3 jefet
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9ftit ütfadfjt Ijeroor unb fdjlucfyenb rief er au3:

„3dj l>abe $idj oerloren, o (Slifa!

Sftie fei)' idj ttueber $id) unb ewig toerb' idj —
2Bie t>ei§

#
toie innig, 0, mie grenjenloS! —

£«$ lieben." Unb er t)ört ba3 ferne 9lau}d)en

S3on geftern, §ört ba3 emige Sieb ber See,

Stjm tft'd, als fangen tröftenb jene gluten

39m braufenb ju: SSir milben SSaffer derben
2)tr föufje bringen unb 93ergeffenl)eit!

©n 3öt)t: unb nodj ein 3at)r mar hingeflogen:

(Slifa fafe im $orf an (SbaarS Seite,

SIm fiinbenplafe, ein 5htä6lein auf bem Sdjo&,

$a8 mit beS SkterS aro&en braunen Äugen

tolb Iadjelnb in bie Sommertoelt f)inau$faf).

efeligt jdjaute (Sogar auf bie betben,

Uno alö bad Slinb, aflmählidj eingefdjlafen,

Sanft atfpntnb in bem 2#agenbettef)en lag,

©litt er hinunter bon ber aftarmorbanf

Sluf ben gepflegten Sftajen f)in unb fdjmiegte

51n feined frönen SGÖeioeä Stnie bad #aupt
(Slifa neefte: „SRodi fo arg oerliebt,

SKein ßerr ©emair (£r aber fprad): „So jung

Sft unfer ©lücf noef): lag mid) bod) oerliebt fein!"

„3a, mir finb glücflidj, mein geliebter 9J?ann!

«dj, unb ba3 fünfte ©lud ift unoerbienteS.

Sie fat) jum Sfceid) §inüber. — (Sin Moment mar'3 —
Unb f)ei& Grrötl)en übergoß tf>r Äntlifc.

„©elobt fei ©ort", fo rief fic innig aus,

„Der mief) gerettet tjat unb midj unb $)idj

5Iuf einen neuen ScbenStoeg gcftcOt!

^Doc§ ift mir um 3ol)anne3 bang, mein (Sbgar.

3)u meinft, im £erbft erft fönne 9?ad)rid)t fommen
SBon ber TOneroa, bie er fommanbirt?

$0$ foUf injmifdben nidjt ein eiruig Sdnff if>r

begegnet fein im fübatlant'fdjen 9Äeer

Unb auf ber fjat)rt junt Äerguelenftranbe?"

„3d) fürchte nichts", fprac^ Sogar, „trefflidj ift

3)a$ nengebaute Schiff, bte SDtannfdjaft brau

Unb unfec greunb als Seemann mof)l bemäfjrt;

Slud) ift ber Ojean in jenem Strid)

Stiebt aUäuflUJpenrei#. — Sefet aber fityl' id),

£)a& biefc Sc^äferfteUung unbequem mirb."

Unb er ftanb auf. „Unb id) null jefct in* £au3,
25a« Slbenbbrob ju ruften", forad) (Slifa.

<5tn 5t ufe, unb fie enteilte. £0$ ntdjt lange

fiitt e8 fie brinnen, benn ein £uffd)lag gab
3t)r ßunbe, ba& ber 9?eitfned)t mit ber $oft
©efommen fei Sie trat aud ber Salontfjür
Unb eilte ju bem Sinbenfifc; ber ©atte
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Slam ifjr entgegen, in ber töecfyen f>ictt er

©eltfam jerfnirterte ©lätter; fdjmeralicf) rief

©r fdjon Don ferne feiner ©attin ju:

„Grr ift baljin, ift tobt; mit fyunbert fieben

3ft feine« audf) im öben SHeer uerfunfen."

„3of)anneä tobt?" ©lifa sanfte, fönt

2ln ©bgar« ©ruft, auffd)lud)*enb, fo jog (Sbgar

(Sie ju ftcb nieber auf bie SWarmorbanf.

Unb eine lange, lange $aufe fam,

2öo jtoeier 9Jfenfd)en Steinen nur bie ©tttte

Srioc^ ftiller machte. Gnblicb, Ijob (Slifa

3f)r tbränenüberftrömt ®efidjt unb bat:

„CieÄ ben 93erid)t mir!" ©bgar melbete,

Sin SBremer Dampfer f)abe bei Sap fiopej

3m ©übftrom eine Slafdje aufgefifdjt,

3n ber fiel) SBlätter eine« Xagebudje«,

2)ie legten unb nid)t lütfenlo«, gefunben.

„Sie ftnb für un« befthnmt, geliebte« £era"
JJurdjtbare 9?ad)t! SDie ©ee fetjlug über S3orb,

SÖie mit ©igantenfäuften, ri§ ben £auprmaft
£>inmeg unb fdratetterab fdjlug fie oon ben fedj«

©dnff«booten oier in krümmer.
3ct) gart' auf ber Äommanbobrücte midj

Schrie id) bem Sftann am SRabe burä) ba« £prad)rol)r

Seferjle jil (Sturjfeen bäumten fid)

5)i« über mid) empor unb fäütteten

glutmaffen auf muf) nieber, bafj mir oft

gaft bie öefinnung fdjtoanb. $er |>immel ftanb

Sn JJeuer, unb ber 23li£e juefenb £icf)t

ISrtjeHte bie Unenblid)fett ber Sogen,
$)ie wie ein «&eer oon 9?a$tbämonen tobten.

3J?it einem SJfal furchtbarer <3tof$ unb Sfradj,

SU« ob ba« (sduff jerbärfte! „SBoUbampf rütfwärt«!"

SRief icb, hinab. SDa folgt ein Reiter €>to&,

Unb ©djieifen auf bem ftel«grunb. Slber je&t

grbebt ba« Schiff üom übermäc^tiaen

Arbeiten ber SHafdjine. SBie ein Iebenb

®efd)ö>f in $obe«ängften mütfjenb fämpft

Um Rettung, fo roafmfinnig brauft unb ftampft

3f)r SRab* unb Stolbentoerf. (Sin ©djurren nodj,

Unb rürfmärt« ging e«."

„#icr ift eine ßücfe.

2)a« ©d)iff ift IoSaefommen, bodj c« müffen
®etoaltia,e Secfe fid) gefunben fjaben,

$ann l)ter auf biefem Slatte tjeißt'«: 9hm rang

©taljlfefter 3flanne«ttrillen um bie Söette

Sföit ber 2J?afdjine Straft, ben mächtigen Slnbrang

$)e« SSaffer« j^u bemeiftern. $od) umfonft!

Qi ftieg, langjam, unmenbbar. Snblid) liefe



3)a3 SSetter nad). 3m Cften ftanb ein Streifen,

SRotfmlüfjenbem Grrj gleich, über bic SBellenfämme

(Srgofe eS fid) mie geuer. $Ulmäf)lidj riffcn

$ie Wolfen auSeinanber unb oerjanfen.

3n rur)ig ffarcr $>erelid)feit enttaudjte

$>em mad)tuoll flutenbeu ÜEReer ber ©onnenbott

Unb ftieg empor, xum £obe nnS ju leuchten.

3)enn nur jroei 93oote finb nodj ba, baä Söaffer

3m SRaum tuäd)ft unauffjaltfam. #orrf)! 3efct löjcty ed

2)a3 gcuer unterm fteffel aus — ein roilbeS

Äufäifä)en, graunuoU mie ein $obe£fd)rei,

Unb nun ein tiefeö fürd)terlid)eö ©djroeigen!"

„Sefct ajnaen
M

,
fjeijjt e$ t>icr, „bic ©oote nieber

Unb bte Steorberten befttegen fie.

$)ie anbern faf)en ju, in fold)er Haltung,
galt* e3 ein SDianöuer. Unb fie mußten,

$)af$ unter if)ren Süßen balb ber SBoben

^erfdjnnnben mürbe. — Sld), id) fürchte, bie aud)

©inb bem SBerbeibcn rettungäloö üerfallen,

$ie rjoffenb fid) ben Söooten anoertraut.

ftaum eine $anb fjod) S3orb, unb bid jur ßapftabt

©inb eö bretfjunbcrt SKeilen. Stommt ein fyotjer

Unb fraufcr Seegang, fdjlägt bie glut fie oou
Unb fie oerfinfen. ©ben fto&en fie ab,

Wüberbeflügelt fd)neiben fie fdjarf ber ©eilen
ifjäler unb |)ügel. ©lürf auf eure ga!)rt!

3nbcffen finft Sfffineroa tief unb tiefer;

9?od? roer)rt bie roarfere fid), bod) ift'ä oergebenä:

S)er Zob fiegt ob. £ie armen Äameraben!
O grofeer ©Ott, fann cd $ein SSille fein

80 oieler braoer Männer treue ©eelen

SRulnnloS IjinmegÄuneljmen oor ber Qeit? —
£od) — rufmtloä? Stein; nidjt ruhmlos follt ifjr fterben!

3>ie£ ©latt foll in bie £>eimat ßunbe tragen,

$)a& ifjr als gelben in ben Xob gegangen." —
Unb mieber mar, fo fd)ien'$, ein $latt oerloren.

„<£in ficbemo^ bem Seben, nid)t ber Siebe!

§lbe, (Slifa! ©bgar! fcenfet mein!

Xai idj mein £ers bedang in jener «Stunbe,

2J?ein ungeftümeö fierj, baä madjt ben $ob mir

Sie lidjt bie Seele mir im Sterben wirb,

atbmete fie fiuft ber (Smiafeit

3n üoUen 3ügen! toi* ©rabfteinS fiaft

Suf ibr gelegen, fpült bie See f)inroeg,

Unb griebe minft in tyren tjeifgen $tefen.

(Slifa, lebe mo^l!

3m 9)?orgcnminb bie unbefiegte flagge
SDeg fieigen, unb ber ftolje Ruf:

Nun lafj' am 2Waft ic^
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„$er 5latfcr f)od) unb t)od) ba3 öaterlanb!"
Soll mit ber Sogen föaufdjen fid) Dermalen
SSenn mir jur ero gen Stille niebergcl)ii.

-

„3a, alorreic^ feib iljr in ben $ob gegangen'

iHtef (Sbgar, „unb im S&ogenbonner braube
Sin alle SBeltgeftabe eucc'SHutjm!
s^ein meinenb SBcib, mir muffen grenzenlos
Unä lieben, feines Opfer* mertfj *u fem,
Unb emig fjeilig fei fem Slngebenfen!"

Hbolf Sricger.

Der Salon 188R $ef! 2U1 »ant H
Digitized by GoOQle



(Sine furjmeiligc ©tubte über Urfprung unb Söffen ber 3'9<u " fnnufi'-

93ou if ögur (f rbiminit.

„The art itsclf is nature."

&bafef|>eare.

Snbien, Elften, ba3 alte fiübien unb ^l^rtjgicn foU bic £eimat
ber 3'9cunec fein. $lod) t)eute ift it)r Jtultuä gcheimnifjootl unb eigen*

tt)ümltd), roie tl)r ganzer (iljaraftcr. 3h* Seben tft fo innig Oenoebt

mit ber Üftatur, bafj fie nicht ohne bie töbtlichfte Trauer in georbneten

©tobten leben unb bafelbft ftetä ftrcmblinge ftnb. $ie ftatur felbft tft

fomit bie Quelle ihrer mufifalijqen ©egabung; ihre 9)?ufif ift rein

innerlich, nicht mechanifch äuficrlict) angelernt, in luilber Urfprünglichfeit

gemahnenb an bie Sftaturharmonien ber orgiaftifchen Hulte SubienS unb
$l)rngien*

r ihrer alten £>eimat, ift bietleicht ber lefete 9teft btefer Shilte,

all joldjer fid) eng anfcglicßenb an (Sjarba$ unb fetimbal. — 211S ber

SUcenfd) noch ganj ein« mit ber Statur in unb mit berfelben lebte, gebar

bie mädjtiajte tnnerc ©rregung bie äufjere Bewegung, TOmif beä 4anje3,

bie unau3|predjlid)e (Smpfinbung ber ©cele roarb jur erften 9J?uftf —
Harmonie. Bon ber Harmonie, Der 9catur entftammenb, ging bie SDrufit

auö, — in ben Djean ber Harmonien fet)rt fie jurücf. üjfenfdjlidj ift

bie 9)?elobie — inbioibuell; — übermenfd)lich ift Harmonie. £ie bä*

monifche 9Jiadt)t be§ Sanjeä mar furchtbar in ben orgiaftifchen Äulten,

namentlich im p^rtigifc^en $>ienfte ber 9tftea Rubele, meldte im Jrütj*

ling bei bem SBiebererroadjen ber 9catur als Königin aller (Götter auf

ihrem ^anttjergefpann, oom Schwarme ber Äor^banten mit brennen*

ben gadeln unb frummen, fcfyarfen SHeffern gefolgt, unter GombeU
jd)all unb roilbem 3auch*en ber sJccoplit)teu burd) bie SBälber 30g.

2)aä Ucbermafc ber ÖebenSfraft ftetgerte fiel) *ur glühenben (selm*

fud)t ber Bereinigung beö ©injelnen mit bem SIU, be3 feiig jaulen*
ben (Sinmünbenö beS (£in$elroefenä in ben braufenben (Strom beä 5lü%

feinö, unb bieS ju ermöglichen ucrftümmeltcn unb töoteten bie Liener
ber ©ottin ftcf) unter bem SRafen beö $anje8, bem Bonner be3 Xnm*
panon« unb bem ©chall ber (Stirnbein — fo 50g bie große 9J?urter

(Säbele ben SDcenfdjen auf« neue in it)re Wrme — bie fct)recfltc^^ct)öne

auberin gab ihm ben $ob!*) — 2)er ormaftifche Äult ftammt aus
fien, oerbreitete fid) oon f)ier über Älemafien nach ©ried)enlanb,

baffelbe gleichfalls bejaubernb. Sludj hicr finben mir ein innige« Ber*

ftänbnifj oer geheimen triebe ber Statur in biefem Äult ber ©riechen.

S)iontifo3 ift ber ©Ott be3 SöeineS, ber SBein bie Quinteffenj beä

oegetabilifchen Sebenö. ÜBenn baä Blut bed 28einftocf$ mit bem Blute

*) SJcrgt. (Sbouarb 8ifcure, „2)a« muftfalif^c 25rama." ^erbeutf^t 0011 ^>an«
oon Soljogfu. I. Xtyil, eette 20.

Dy Google



£m #ambt. 699

be« SDienfchen fleh uenmfdjt, bewirft cd jene übermä§ige Erregung bcr

Sebcn«geifter, worin ba« 3dj ftd) üerfchmofjen fühlt mit bem ycict>t-3d)

Sie ©rieben nennen bieje Strunfentjeit ,,©nthufta«mu«", tücte^eö Söort

befagt, ba§ bie ©ottheit felbft in un« cinfehrt; Siontofo« waltet in

biefem überfd)toenglichen ©eelenjuftanbe.

Sie grenjenlofe Urliebe, (£ro«, gebiert au« fid) felbft bie @rbe,

welche ba« fterbenbe unb toiebererftehenbe Seben gebiert, unb biefe«

Seben empfängt in ben jarteften Umarmungen be« £>immel« ben Sio*
nt)fo« — ben perfonifijirten ©nthufia«mu«; nach bcr orpl)ifchen $ra*
bition ift Siontifo« ber Solm be« 3eu« unö occ ^3erfepl)one. — Ser
(Snttjufiaömuä ift bie ebelfte Ölüte be« Seben«, meiere ttjre SSurjelu

in bie SIbgrünbe be« $obe« unD ber Sftacht fenft, unb beren göttlicher

Suft bie feeelc in bie reine ©pfjäre ber ©wigfett entrürft, wo fie fich

toieber mit bem Unenblichen bereinigt. Sie« tft bie wat)re ©enealogie

be« Siont)fo«4Bafcho« im gried)ifd)en ©eifte. Siont)fo« ift Die ©Ott*

heit be« l)öchften orgiaftifa^en föaufche« in feinen wonnigen unb fc^reef*

lidjen SBirhmcjen, weldjer bie ©emüther tote im SSirbelroinb über alle

©renken ber mbioibuellen Statur hinau«reifct.

„Sluf, öaec^antinnen , <5tolft be« Smolo«, wo bie OueUe be«

©olbe« fließt, fingt eure Sieber bem ©Ott Sionnjo« mit tiefem, tönen-

bem Chjmbelttang! ©ingt (fuoe bem Ijcrrltdjcu Guio« in pljrtjgifdjcv,

toilb aufjubclnber Suft, unb bie bejaubernbe ^eilige giöte begleite

lachenb ben Schwärm über bie Serge mit ©turme«getön!
M — 5£>ic

treibenbe 3bee biefer btontjftfc^en $runfenl)eit ift bie SHerfchmeljumi

ber Csünjelfeele mit allen Siefen, Ser (Eingeweihte füt)lt feine ©ebranfe

mehr jmifdjen ftd) unb ber Statur, er oerfenft fidj ganj in traten ©d)o&.

•

Sie emften, wilben SJcienen, bie bunfeltiefen, bämonifchen Slugen,

ba« rabenfehmarae, wilbflattembe $aax ber ßkjeuner, if>r ganjc« in*

nere« unb äu&erc« ©ein bilbet ben größten Stontraft mit unferer

mobemen ftultur. ©ebon ba« Stimmen ihrer Snftrumente ift oon

eigentümlich toilbem äauber, gleichfam alle SRaturtöne in fid) oer-

einigenb. 3n üivcm Spiele ertönt ber lerne MadjljaU jene« alten

orgiaftifdjen 3auDer^ ^rer urfprünglidjen ^eimat. Ser ßjarba« ift

$anj gan$ in biefem ©mne, unb niemanb fpielt if)n toie ber .Rigeuner.

ÄlagenD, leifc flüftemb, langnachhaltenb, ooll unenblichen äöeh« —
ein SÖet) fo tief unb unerme&lid) toie ba« ©ein felbft — fpringt er

über jum nrilbeften, au«gelaffenften, rafenben Taumel, alle« in fernem

Söirbel untoiberfte^lid) mtt fid) fortrei&enb, gleich bem Slult ber Rubele

unb be« Siontifo«. S)a3 ift toilbe, mächtige Staturljannonie unb —
Siffonanj! —

Hud) bie Ungarn ftammen au« Elften her, finb oon bort nad)

Europa gemanbert. <So at^met ber Sjarba« bc« 3^euncr^ em
pelt muftifd)e«, toilbe« Seben, ber alten Heimat entftammt, welche«

bem unejarifchen Sjarba« be« ßigeuner« fo großartig tounberbar eigen ift.

Sic Sarantella fyat einen ähnlichen (Sharafter, unter rafenber

^anjtouth jum lachenben $obe führenb; bie alte ©agc bcr tanjenben

Äinbcr be« Mittelalter«, welcher bem Rattenfänger oon Jameln folg*

47*
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ten, unb aud) an anbcren Orten uielc 9Hcilen meit tanjten, bis fie

ben $ob fanben, f)at einen Slnflang biefed UrfprungS. SBeniger bie

fäöne, aber öiel milbere «SaltarcQa. —
Der foarbaä beS 3*9™"^ ald SBiolinenfolo ift ein unbefdjreib*

lictjeS, langjam anfdjroellenbeS unb mieber oerfjallcnbcö, jitternbeS

©aVud^en, ein ©einen tief aus bem £er$cn ber Sftatur, in rafenber,

oerjmeifelter Sßilbfjett Rettung oor. bem Slbgrunb fucfyenb.

(Srnnbalfolo — mic fod id) Did) befdjreibcn? ^allenbed SSefjen

unb 9i auf et) cn unb ©raufen unb (£d)0 ber Serge unb Ströme unb
Söafferfällc — r)infterbenbe unb jum I)öd)ften Sieben fid) ftetgernbe

Harmonie, mie ba8 Sßulfiren beä innerften fiebenS im $crjen ber

ftatur — alle gibern beS 9Kenfd)en^crjcnö burd^itternb! — SSofyer

ftammen biefe Älänge? — #örte id) fie cinft r
inbem id) aus einem

unbefannten ßanb unter ber ©dnueHe beä ©erou&tfeinä, einem inner*

lid)cn Sein inö äu&ere (£rbenbafein trat? 3* möd)te fie f)ören, biefc

klänge, menn meine ©eele in biefeS ßanb jurüdflictjt! —

*

Den fraffeften ©egenfafc 5U bem Urfprung beö (EjarbaS bilbet

ber $anfan, tjeroorgegangen au$ ber uerberbten vöpietoper, ben fladjcn,

rein äu&erlidjen, angelernten, unnatürlichen, bafjer unfittlidjen Sfjeatcr*

unb — $ublifum$oerf)ältniffcn unferer freit. Da mufj ber $an^
meifter pbfet) alles einlernen, ben Seib in eine ©dmürbruft tlmn, ben
®eift ^ugleidj) mit bem Slnftanb abtöbten, mäljrcnb bie nur fjcrgeleicrte

Gelobte unb bie ben Saft marfirenbe Sttuftf und entmeber anefefn

über — mit ber gäulnifj unjerer 3eit un$ burdjbringenb — und ent*

luürbigen, unter ba£ 2 hier und fteüenb, melct)c§, ganj mit ber SRatur

geeint, in berfelben lebt. Da3 $f)ier ift ftetS grajiöd, benn eä ift

i'tctd 9iatur — nur ber 9Henfd) bringt bie Slarrifatur gleich ber Un*
natur fertig.

Der Qigeuncr öerftef)t und nidjt, mir oerftefjen i(m nidjt; \va&

Sunber, menn er und überliftet. 2Bic ber Snbianer in ber Statur

lebenb, meldjer bie gufcfpuren bed Europäers oon benen beS SBilbcn

unterfd)cibet, — fo mag ber Sigeuner mandjeS gelernt fjaben — ma£
mir nidjt üerfteljen — unb fo — maljr fagen — mo mir im Dunfcl
tappen!

Anfang Äuguft

Die ganje high life befdjäftigt fid) mit ber Verlobung ber an*

mutagen ^rinjeffin 9J?aria 3o(ept)a oon Sad)fen, $od)tcr ©einer

Slömglidjen £>otyeit bed ^rin§en &corg, mit bem (5r$tjettog Otto üon
Ceftcrreid). SBte man fjört, foll noa^ im Saufe be3 öerbftcd, unb
jroar nad) ber SRüdfunft beö faiferlidjen $ofed aus Sfc^I, bie 53er*

niälung beö t)o^cn örautpaared ftattfinben. Diefed (£reigni& tjat in

ber SöeDötfcrung überall bie lebljaftcfte greube (jcroorgcnifen. Die
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erfte ^Begegnung bcr allgemein toerefjrten jungen Sprinjeffin Sttaria

3ofept)a mit ber gamilie be3 Crraherjogä Harl fiubroig hat im grüt) 1

ling btefed 3abreö in 2Heran — 4irol — ftattgefunben. Sttan mar*

tete mit ber offiziellen Verlobung, bis bie Trauer um ben ©ro&uater

ber fürftlicfjcn öraut, ben früheren Sfönig gerbinanb oon Portugal,

ju Ghtbe gegangen mar. $>ie sJ3nnjeffin tft ein SSorbilb fyoycv jung*

fraulicher Sugcnben unb mäbd)ent)after ©rajie unb (Sr^t^er^og Otto ettt

Ijodjbegabtcr junger ftürft. SDiefcd gamilienereignifc mirb ba§ intime

SBanb, melcheä ^mifcgcn ben beiben erlaubten £>errfcherhäufern Don

Sababurg unb Stettin beftefjt, noch enger fnüpfen. $ie ^ßrirtjcffin

Sftaria 3ofepf)a tft bie am 31. 2Hai 1867 geborene jmeite $od)ter bed

^ßrinjen ©eorg. (frj^erjog Otto, geboreu ben 21. Slpril 1865, ift

ber $weite ©obn beö CrrAherjogä $arl Subroig, ©ruber ©einer 2J?a*

jeftät be3 Äaijerö oon Oeftcrreich, aus beffen jmciter ßfjc mit ber

1871 oerftorbencn Sßrinjeffin Stnnunciata oon ©icilien.

©ut, ba& biefed freubige ©reignife bie ©emütber beruhigte, benn

in ben oerfloffenen 95$od)en finb bie fünftlerijcben Äreife ber SRefibenj

burd) rnanc^ trübe ©efcrjehniffe in Trauer oerfefot morben. $)er $ob
be£ genialen Söagnerfängerä ©mil ©faria in öla|emi& unb ber*

jenige beä !. f. $ofopernfängerö (Sugen Regele auf bem SBeifjen

4?ir[ch tjat bie aatjlreichen greunbe ber SBeremigten aufs fcbmerjlichftc

berührt. Vergebens hatte erfterer gehofft, auf feiner Jjübfdjen 93tUa

in ©lafemifc oon feinen fehleren Reiben ju genefen. ©eine ®cfunb*
beit mar &u feto erfdjüttert. $aS anftrengenbe ©ingen, aufregenbc

$ourneeä in Smerifa unb — üerfefjlte ©pefulationen auf ber Öftrfc

haben ihn geiftig unb förperlicf) in ber s
-Öollfraft feines Sebenö 5u=

grunbe cjeridjtet. CSugen Regele mar fein Jüngling mehr; er gehörte

ber ^teftgett föniglichen Oper eine SReihe oon 3ahren an un» hatte

fich nicht nur als ©änger, fonbern auch ü^ Üftenfd) bie aufridjtigücu

©umpathien ermorben. Sludj als ßieberfomponift tyat fich occ

ftorbene erfolgreich betätigt, ebenfo fanb er auch W früheren 3at)ren

berechtigte Slnerfennung als Stonjertfänger. 5ln feinem ©rabe hielt

^rofeffor gürftenau eine fet>r finnige Slnfpradje, in welcher er folgen-

ben hübfehen ©prud) oerflodt)t:

Start foU Hingen rcie Xon
Unb Xon foU jpredjen rote SBort,

Clingen unb fbreeben jte nit&t»

<2o treffen ba« $erj fk ntebt!

Um ein $aar märe unS ein anberer, berühmter ©änger: ber

|>elbentenor Sorenjo SRiefe, gleichfalls burdj ben Zot> entrif|en, (£r

erfranfte füblich am ©taar unb mu&te fich w €>oüe a./©. bei ^Jro=

feffor ©raefe operiren laffen. 3)och tarn er glürfftchermeiie mit einem
Suge baoon unb fonnte feine füuftlerifche 4hätigfeit mteber aufneh*

men. 83or einigen £agen jang er ben w
sJiaoul" in ben Hugenotten"

unb niemanb holte geDad)t, baß ber ienorift nur ein gefunbeä 2lugc

habe unb baä anbere ein ©ladauge fei. 2)ie Opernfreunbe freuten fich,

bajj ber auszeichnete ©änger ber Hunft erhatten blieb.

ißon unjeren ein()eimifchen ©ängerinnen, meldje an ben ©arjreu*

ther geftfpielen theilnehmen, ernten • gräulem Spalten, bie ^rimaa

bonna ber Oper, unb ber ©änger Öubet)u3 bie fetjönften ihfolge.
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«Sie finb beibe SBagncrjänger crftcn SftangeS unb im SBoübefifc it)rer

mächtigen unb fdjönen (stimmen. 2>ie Oper, welche unter ber eifrigen

Leitung be3 #errn ©eneralintcnbanten unb töeichegrafcn uon $la*en
ftel)t, erfreut fid) überhaupt tauglicher Strafte, oon benen id) nod) bie

£>amen grau Stammcrfängerin 6d)ud) unb gräulein Stcuttjer, fowie

bie $erren ©ulfj unb iixi befonberö rjeruorr)ebcn möd)te. $>a$

Sdjaufpiel tjat burd) ben Weggang beä .frertn Swatf omSft), ber an
unferm 2r)eater fef}t erfolgreich gajtirte, jwar einen bebauerltdjen SBer*

luft erlitten, bafür aber in £errn ©runert unb £errn o. b. Dftcn
ausgezeichnete Gräfte erhalten. $err C^raf tum $(au t)ütet fct)r forg*

fam bie alten guten Srabitionen ber früheren Sntenbanten oon 2üt*
tidjau unb Äönnerifc, unb fo fonftatiren mir bie erfreuliche 2Bat)r*

nelnnung, ba& fowotjl baS flajfifche Xrama wie bie Suftfpiele in

würbigfter Steife aufgeführt werben, gräulein ^auline Ulrich ift

eine Äünftlerm erften SRangeS, wenn auch nic^t geleugnet werben
!ann, ba& cö jdjon angebracht wäre, bafc in managen iKolleit jüngere

Strafte am $la$e wären. xUbcu ba ümtl 3)eurtent bis julefct in

jugenblic^cn üiouen brillirte, warum füllte bieä eine Ulrich nicht?

£umal fte noch immer fehr hübfd) ausfielt unb eine wirtlich geniale

Sdjaujpielerin ift!

3ür SWaj ®rube, ber aud) alö Dramenbidjter einen guten

tarnen fid) gemacht fyat, würbe £crr Slbolf 5t lein aud SDZodfau en*

gagirt — ein Hüuftler oon grofjer iöcgabuug für ba3 ßharafterfad),

ber feinem Nebenbuhler in jeber gtatetyiiig ebenbürtig fein bürfte.

C£ntjd)ulbigen Sie, wenn ich 3hncn heute fo oiel oom $heater
erzählte, — aber ba3 £oftf)eatcr ift ja baS ?llpt)a unb Omega
jebeS DreäbenerS!

Dr. Slbolph Äohut

Ifine atnüfantc Sfnefftore bon bem ^rinjen reu 2Balc« roirb in tcr

„SBiencr aü*g. iJtfl." erjagt. 85er einigen £agen erhielt ber $rinj ein «Schreiben,

in meinem nn ein junger Mann, «ebienfieter eine« Saarcnt»änblcr«
{

bcflic^fi einlub,

mit feiner grau ©emaitn ber ttermalung be« «ricffiellcr«, ber bte Xocbtcr feine*

Ct-ef« beirate, beijutbotmen. 2>cr 1>rinj fdjtcfte einen Liener an bie fcbreffc be« »ran-
tigam«, um >u melben, bag ber ^vim unb bie ^rinjefftu nicfyt tommeu »erben. Xci
Äommi« führte ben Slbgefanbten tu feine Seinftube unb fagte it»m bort: ,,3ct) ^atte

niebt einen «ugeublicf lang ben roabnftnnigen o\ taufen, ba§ fo bebe itafouen jmeincr

Soweit teiwobnen, Reffte jeboeb auf eine ^riftitebe abjage, um mit berfclbcn meinen
(^»iegcreltern gegenüber, bie febr bo<bmütbig finb, fragen in tonnen. „2Rcin

i'iebcr, leb, gebe 3bnen jct«n $funb Sterling , ba« jpo(baett«mabl finbet im ©aftyaufe
„3um ©orten" ftatt, lomrnen €ie um neun Ufr abenb« borten unb bringen eie
mir bor aUen beuten normal« bie 3bfage." 2)er Liener berichtete bem §etretar be«
tumjen über ba« feltfame Abenteuer unb rocQu ftcb bie (Srlaubnig einholen, ba«
($elb ju bertienen; ber 6etretär unterrichtete ben ^rinjen, unb a(« bie febön
gebutiten feute beifammeu roaren, erfa>ien tcr »om ^rinjen inftruirte i'afei in ®ala«
hbr^e unb melbete: „ob" königlichen ^>et)eiten ber $riit) unb bte ^rin^efftn bon
aßale« bebauern, niebt erfRenten ju tönneu, unb iroar au« bem (Srunbe, roeil 2Jir.

Vincent, ber Bräutigam, bei it)rer «ermalung gleicbjall« nieb. t ann>efcnb mar.** 3Han
tann fidj ben 2 tclj ber neuoermälten ©attin auf bie Konnexionen ibre« a}{annc«
!aum toi (teilen; ber Liener blieb al« geehrter (Saft bei bem £antett anroefenb.

»et einer ttt l'onbon ftattoe^abten £Urf*et0erona bon Original-
bnefen unb «utegrabb« berübmter ^lönlicbfciten würben bie Mannffri»>tc i»eicr
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©etitbje ton ffiobeit S?urn«, „Zern CSfanter" imb „3>ie Älage ton 2Rari«, Äöni*
ain ber ©fetten", mit 152 $fb. @terl. be^ablr. 25a« Öriginalmanuftribt ton ?orb
5Pprone berühmtem ©ebichte „Fare ibee well—and if for ever" traute 17 ©uineen.

i £a* QvWtt s»u cn Der Welt, öiner Unterfud)ung über ebineftfeben *?ud>
bvud, bie Dr. frjriebricb. $irtb in ©banghai tor furzem im 3ournnl ber tortigen

„Vlfiatiicbcn OMellfcfcaft" unter bem Xitel „Western appliances in tbe Chinese prin-

üng tndustry" Veröffentlicht bat, entnehmen mir feigen te SKittbeilungcn über ein

2ßcrf, ba« bezüglich feine« Umfang« unfireitig al« ba« arefjtc bi«ber bureb $?u<hbrud

bertorgebraäjte fliteraturtenfmal ju betrachten ift. £a« ©er! beißt j'ufcbutfcb.i-

tfcb'eng unb mart in Anfang be« torigen 3abrbnnbert« auf SPefebl unb unter beti

fcufpijicn bc« ebineftfeben Äaifer« Äien«funa, gebrudt, unb jtoar gegen ba« uralte $er*

femmen niefet mit Soljblörfen, fontern mit bemeglicben rutfernen Xpbcn, bie eigen«

zu biefem 3ntd. für Xaufcnbe ton Scbriftzeieben bcrgeftcHt waren. 9iad) ©ottentuna be«

ilBerte« gerieten tiefe aJtetattnjpen in ©ergeffenbeit unb mürben urmXbjeil ton fpifc-

bübifeben Beamten geflogen unb in SWüngcn umgcfcbmolzen. Dr. $irtb, batte ©de*
geubcit, ein (Srcmplar tiefe« böcbfl feltenen SBcrte« in »ugenfebein zu nehmen. S«
mar in einem befonberen Limmer aufgefüllt, je 10 Sähbe in einem haften au«
fetmerem Äembolj mit je einem gebubfach, ba« zur befferen ßifaltung ter loftbaren

«ücher mit 3nfettenpuloer angefüat mar.

Sine im mabrbaften Sinne bc« Sorte« „3 De« umfaffenbe Snctflotäbie rtjine-

fr'ebcn Riffen«" biltet ba« SK*er! an unb für fieb febou eine refpettable ©itliotbc!

nnb erftart feinem sBeftfccr ben Slnfauf einer Slnzabt anberer SBcrtc, ta aQe nur er*

bentlicben «u«jüge au« ter gefammten anertannten chincftfcbeit Literatur ton ibreu

frübeften Anfängen an bi« zum beginn ber gegenwärtigen jtynaftie ftcb, barin bor«

finben. 2>a« X'ufch.utfchi'tfchVng befiehl im ganzen au« fünftaufenb unb zmanjig

S?änben, ton benen zmanzjg Sänbe aflein auf ta« 3nbalt*terzcicbni§ fommen. 3Die

3abl ter Blätter (Doppelictten) mirb auf 426,204 augegeben, n>orau« iu f cbiiefjcn i fr,

ta§ auf einen ©anb burcbjebnittlich etma 85 Blätter ober 170 Seiten ju rennen ftnb.

3)a« entfpricht auch im allgemeinen bem ©ebraueb be« <h,inefifch.en 9?ud>banbel«, nicht

allzu ftai fe 8*Snbe auf ben IVaift ;,u bringen. Wach einer ton $irtfc auf ©runb her

«ettenzabj augeftettten ©credmung finbet fieb im ganzen SSerfe SRaum für 153
Millionen 8cbriftzcid}cn, menigften« aber enthält e« nach fetner i£d)äfyung 100 SHiflio*

nen gebrudte €cbriftjeicbeu, roa« ungefähr tem Erudmaterial eine« europäifeben Skr*
!e« ton ebenfo tiel Sbrtern gleichkommen bttrfte.

Skn biefem gigantifeben 93ucb mürben feiner 3«t — termutblicb ber fapierfoffen

toegen — nur 100 (Jrcmtlare abgelegen. 2>aton erhielten bie fatferlichen 'Jtanjen,

bie i)iinifler nnb anbere bobe Slnirtenträger eine Änjabl, mäbrenb ber 9fcfl ter

taiferli(h,en ^ibiictbcr (nei-fu) einverleibt mürbe. Später mürben auch. nod> gemiffe

reiche $amtlien
r

bie bureb X>arleibung unb Scb^enlung feltener, in ibrem ^eftlje be*

finbiich,er ©eile jur ^cUentung te« fcbriftfreücriicbcn ibeil« ter Arbeit beigerragen

batten, mit Öyemtlaren bebadjt: ebenfo bie großen ÜNationalbibliotbefcn in ?)ana*

ifebau, ^fefaingtiang unb $)angtfcbau. $on ttefen (Exemplaren ifi aber »tele« wäb»
renb be« Xai*ping'Auffianbe« rcuucbtet treiben, unb fcibft bie ben 9cationalbiblio<

ibefen einterleibten Sremplare feilen gan) ober jum J beil terfaimunben fein. $or
einigen 3abren mürbe Nucb bie Skrmitte^ung be« Sinologen l'iauer ein (Sremplar

für tie Qibliotb.et be« ^ritijb Hitifeum, ba« einiige toflftänbige in (Surota, für etma

16,800 2>oUai« angefauft 3m Je?eftfcc ber ycationalbtbliotbef ,u ^ari« ift nur

eine «njab.1 *änbe. «ugenblicflicb befebäftiat ftcb eine tfcinefifcbe tJerlagfaefettfcbaft

bamit, ba« Sert auf tbotolityograpbifebcm iBege \u tertielfältigen , unb tunbigt bie

ganze Sammlung in flauerem, trenn auch febr teutlicbetn Xrucf unb in genüge üb

großem ftormat jum ®ubffription«treife ton 360 £ael«, b. L etma 432 2)ouai«,

an. ^er «Renbrucf feü brei 3abre in «nftrueb nehmen.
CPin norbamerifonifcnce ®latt febreibt unter tem Xitel: „Seiber^dbnic!*

fchnad" ta« folaeute: Unjerc faulenjenben amenfanifeben sD?otetämchen metteifern mit

ter „golbenen 3ugenb" männlicben ©efch.lecbt« in Srfintungen zum Xobtfä)(agen ber

überflüffigen 3tit 2)a§ bie erftcren fieb längfi al« grofje Äunftgenic« geberben, unb
laujenbe unter ibnen ftcb für tie heteutcntfien SJfalerinnen itjrer 3eit galten, ift

männiglicb betannt. 3^re jüngfte Äunftmutb erfiredt fieb auf ta« Anmalen unb Xc-

fortren ton — aWilcbmätchenftüb.len. 2>iefe „Craxe" brac^ im Often juerfl au«, bat

noch in biefem flugenblid in Sie»-?) er! unb ©retfirn ibren ^auptanbang unb er*

gießt ^cb aflmäblieb auch, über tie meflltcben Stätte, fcäntler machen großartige ®(-

Idjäfte mit tem »ertauf ton impertirten Ucilcbmärcbcnftü&lcn, meld>e ton ten entarteten
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Gba«töd)iern bloß ju bem 3wed erworben »erben, fte mit garten ju übermalen, mit
bunten Räubern unb ©tidmert \u betoriren unb bann $u bewunbern. 3n (Ebtcago

bat bie neue Joflbeit befouber« fett ber jüngften „3)iilcbmäDcben » gatr" ©erbreitun»]

gewonnen. (Sin -Bcfucber eine« bortigen ©cfcbäft«, ba« bie Ausbeutung biefer SRtlcb'

ftu&lwutb betreibt, erjäblt barüber:

„3cb rourbe in ein Keine« Limmer geführt, ba« mit allem möglichen nieblicben

Mttwf^natf, Vorarbeiten, Jcörbdjen, Ubvgebäufen, (gcbmudtäftcbcn jc, gefüllt War.
Me biefe (gaa^cn unb ©ädjelcben waren tnt>e§ fatblo« unb unberjiert — unb gerabe

bcfjwegen würben fte getauft 3ebe, bie hierbei tarn unb faufte, tbat e« bieg, um
ibre ffunflwutb an ben getauften Artiteln au«juüben, biefelben mit ©olbfarben ju

bemalen unb mit frönen JBänbern ju bcbängcn. iöie icb erfubr, berbiente ber $anb«
ler weniger @elb an biefen Artiteln felbft, al« an ben uötbigen -öcmalung«» unb
2>etorirung«ftoffen, für bie er ftdj fürftlicb. bejahen ließ.

„3n ber einen öde bc« „Äunftmagajin«" ftanb etwa«, ba« mir al« ein SWildj.

mäbdjen- ober 2Kelferinnenflubl bejeicfrnet würbe — obgleicb wabrfd;einlid; lein äWtlcb*

mächen benfeibeu al« folcb.cn chatte ioentifijireu tonnen. Der 2iq biefe« breibetnigeit

©tüblcben« war mit Hamm tylufä überjogen, auf bem ftcb eine elegante ©olbftideret

befanb; bie Seine glanjten in ©olbfarbe, unb ein breite« bielfarbige« $anb jog ueb

um fte bei um ilfle anwefenbeu Darneben grubpirten ftcb um biefe« 6tüblcben, ba«
jebenfafl« nur jteigen fotlte, wa« man au« brei $oljbeincn unb einem Settel mit bem
nötbigen „Äunftgcnie" macben tönne; eine glut bou Au«brüden ber ^öcbficu ©ewun«
berung entrang ftcb ben l'ttben ber €d;öneu. ßnblicb tteg ftcb i<bc« ber grauen*
jimmer einen ungenierten „2).ilcbmäbcbcnftubr geben, taufte ftcb and? bie $eitünfte-

lungcftoffe unb trat bann mit ibrer füfjen Vaft ben §eimmeg an.

„Dicfe ilWobeweiber b*ben jeben SWonat eine anbere XoUbeit", tagte mir btnter«

ber ber a}änbler läcbelnb; „wenn icb nur immer im borau« wüßte, auf wa« fte im
ndcbftfn 2Wonat oerfatten werben, tonnte icb balb Millionär fein.'

4

%udi eine V'tcbe*öi't"cbicf)tc ergabt ein norbameritanifebe« ©latt, wie folgt:

(Sin bcröorragenber ^olittter, früber ©taatogouberneur unb gegenwartig SWitglieb be«
Jeonareffe«, ber bereit« jwei erwaebfene Itfcbter fein eigen nennt, beabftebtigt, ftcb bie-

fer läge mit einer jungen &brerin m beitraten, ©eine Softer erjäblcn bie

c»c leb icb te, wie folgt:

„3m borigen Dicnat ©ebtember war ber öouberueur auf ber €ucbe nacb einer

guten 2cbule, wo&in er feine jüngere Docbter bringen tonnte. (Sr wanbte ftcb brief*

lieb, an mehrere Anftalicn, bie tbm empfohlen worben waren, unb 30g iSrfunbigungeu

über ben Vejbrturfuf *c. ein. Gr betam natürlidj biete Antworten, unb alle lauteten

Taft gleicr/ntä&ig, in bem üblichen 3ettung«aii3eigenftil. 9tur eine Antwort war wirf«

lieb oriattull. ©ie war bou etuer jungen Dame gejebrieben, welcbe in einer „boberen

Dödjterfcbule'' in ^affad^ufett« bie ©tcUc ber Dircttrice bertiat. Die Dame jcbnei,

tljr „©eminar" fei fo gut, wie bie metften biefer Anfallen im «Staate, bodb leibe bei

$ebvblan noeb an manchen Mängeln, bie Vage fei jwar noeb niebt fo gefunb, wie man
fte ftcb eigentlicb wüufcben fotlte. unb e« lägen gerabe jetyt jwet ^äbcbitt im M tauten«

limmer; ba« Saffer fei leiblich, nnb ba« betäube fei aueb ,iemiicb bequim, boeb

feble e« ihn au mannen mobernen (Sinridmtngen. viucb bte flngabl ber üebrtcafic

fei ungenügenb, auf bomebme Äeferenjen tonne ftcb bte Änflalt gleicbfatt« niebt be«

rufen, bod? bätten mehrere Äinber jur 3ufrieben^eit ibrer (Sltern bie e<bule bejuc^t.

„3)er ^olititer war erftaunt. &o etwa« war ihn in feinem ?eben noeb niebt caifirt.

(Sin Seminar, ba« niebt ba« befte ber ä&elt war! (Sin Seminar ebne moberneu
Vebrturjti«, mit ungenügenben Vebrträften unb mit niebt fjattj gejunber i'age! „Dao
muß", fagte er ju leinen Xöcbtem, „eine ganj merfwürbtge ^erfon fein, Die biefen

Sricf gefebrieben bat. Die müffen wir un« einmal aujeben, ob wir mit ibr Äcntral»

macben ober niebt (Sine üOorfteberin einer böberen ^ribatjcbule, weldje ibre anftalt

niebt aU bte bejie ber äöelt greift
r ift allein eine Äuriofttät, bie e« berbient, gefeben

)U werben. SBtr fabreu bin!"

„<$ie fanben eine bebe, fcblante brünette bon au«gejeicbneter <3cbonbeit, in bereu
buntelu Augen inbeffett oft ein fcbelmi|cbei ©trabl aufmdte. Die Augen blinzeltet!

luftig, al« fte ibre JÖetwunberung barüber audfbraeb, bafj ber „$>err Öouberneur"
getommen fet, troObent er ibren ©rief gelcfen. (Sr babe boc^ au« ben anbern, ibnt
^gegangenen ©riefen erfeben tonnen, bag alle attberen Döditerftulen im ©taate in
leiner »cjiebung m übertreffen feien.

„ajtcrtwütbi^erweife fdnen e« bem alten Gerrit benuoc^ in ber Änftalt je^r ju ge«
fatleu, unb er ließ feine £o$ter bort 9tocb mevtwürbiger war e«, baß er feitbec
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eine ungemein große 3ärtticbfcit für feine Xocbtcr jeigte unb biefelbe fo oft befugte,
bag fte Darüber aanj in (Srftaunen gerietb. Gnblicb fam bie tföfung be« dratbjeft: bie

$rinjibalin erfebten in ber Älaffe mit einem golbenen ©erlobungßring am Ringer
unb tbeilte ibren erftaunten 3ubörern mit, baß fte balb bie Änftalt berlaffen metbe,
ba fte gefonnen fei, mit bem früheren öouberneur in ben ©tanb ber (5b* }U treten."

9tat)ite'6 filcine Partitur »^ufcrjabe. (Sine neue (Srföeinung auf bem
(Miete ber ÜRufif ift berechtigt, ba« 3ntereffe jebe« Äünftler« foroie muftfliebenben
Dilettanten in bebem ©rabe roadjjurufen! „$abuc 'fl kleine $aTtitur«igu«*
gäbe" (£eibjig, 91. $abne'« ajcufifberlag) bat ben 3»«*r bie 2Heiftertberfe ber

ilafftfcben Äammermuftt bem ^ublifum einjeln jugännig ju mac&en. $anblicbc $efte
ftnb e«, mit melden in eleganter Slu«flattuug bei äußert billigem greife .uinäa)fi bie

Ouartette, Ouintette, 1 ©ebtett unb Dctette bon ÜRojart, ©eetboben, ^aobn, ©ebu«
bert, 9Wenbcl«fobn (

Cberubini gur 2Iu«gabe gelangen. ©eifbiel«n>eife feftet in biefer

$u«gabe ©eet&oben« Cis-Moll-Ouartett 70 s}%, ba« große A-Btoll-Cuartett (op. 132)
60 $fg.# Sb/rubini« Es-Dur-Ouartett 60 Wg., ©ebubert« D-Mol l-Ouartett 70 $fg.,
©eetboben« ©ebtett 90 <Pfg. unb je naa) ber ©tärfe bariiren bie #efte grotfe^en

40 $fg. bia 1 SR. im greife.

ffltr fönnen biefe« Unternehmen, toelc&e« in feiner Brt einjig bafte&t, jebem
Sntereffenten auf ba« Särmfte empfehlen.

3Uuftrtrte (?urppätfci>e göanberbtlbcr. 9er. 99—102. $ie ©i«toer-

tbäler bon O. ÜBolf. mit 26 SHuftrationen unb 2 «arten. 3üricb, OreH
Pßli & (S.o. 268 ©. 8". 2 3W.

©anj abweiebenb bon bem getoötMlicb troefenen Jone anberer Sieifebanbbüiber

ftnb biefe „Söanberbilber" fcffelnb gefetyrieben unb erbauen einen bauernben litera*

rifeben Söertb bureb. bie intereffanteften 9)citt^eilungen au« bem ©ebiete ber ©age,
(Stbnograbbie, Waturgefcbicbte unb bureb bie bielfacb; citirten ©erieb^e älterer unb
neuerer fteifenben. Der borliegenbe, in Xonbrucf unb $oljfcbnitt bortrefjlicb illuftrirte

©anb fübrt un« in bie lieber tbäler, ba« Nicolai« ober 3ernutt* jbai unb ba«
©aa««£bal, unb bebanbelt au«fübrlitb bie ©täbte ©i«b unb 3«matt, bann ben 9Jtonte

9tofa unb feine ©efteioungetu 2>en beiben bübfdben, in Relief ge^eiebneten Sorten:
3*rmatt unb SWonte 9iofa unb üJtattcrboin nebft Umgebung toare bieQeicbt beffer ein

©latt im ©uebe felbjr einzuräumen, benn, n>ie jefct, auf bem Umfrage, bttrfte i&nen
fein lange« ?eben beiebieben fein, namentlicb. menn biefe« böcbft embfeb(en«n?ertbc
©änbdjen auf bie Äcife mitgenommen wirb, »a« ja jum £beil fein 3tbecf ift. ©..».

3rt>eierlet Sucb. Weitere ©efc^tdr)ten au« bem ©olbatenlcben bon 9t ©bert
SBilb. 2 ©änbe k 1 SRarf. ©erlag bon fc&eobor öuth, ?eibjig 1885.

Un« ®eutf$en ift ba« ©olbatentbum fo in ftleiidj unb ©litt übergegangen, baß
alle ©tänbe, 2)iann »ie grau, @olbatengef^itb,ten, nantentlid) bumorifti|(b. e, mit einer

gereiften $affton lefen, benn

2>em ©ob^n be« SD^itbe« unb ber G&re
9iei(bt ein jeber fo gerne bie $anb!

3?aß ber oft urtbü$ftge Dinner ber 3£a$tftuben, itafernen, «abettenfc^ulen unb (5rcr*

gierblätye fdjiev unerf(bi5bfli(b, »venu aueb bt«n>eilen ftcb roicbcrbolenb ift, betbeifen bie

„SBadb.tftubenabentruer" unb „©Über au« bem ©olbatcnleben im grieben" ^>a£flän«

ber«, bie 2Rilitärbumore«ien bon SBinterfelb, bon ?eng, 2)etbaQ0 ltabettengefcb.icb.ten,

bie Snanöbergefcb.icbten gerfcble'«, unb Robert Silb fügt tiefem unbertbe(flicb/n Aranje
neue ©lüten bu^ii. Ser b^erjlicb. lacben ivill, »er bieQeicbt tbbifebe ^erfonen aua
ber 3«t, ba er felbft Zweierlei HTucb" trug, gebrueft bor fieb feben toill, bem fei

biefe« ©erfeben beften« embfoblen, ebenfo jebem, ber ba« ©ebürfniß fül^lt, feine

(»rillen ju bevfcb.eueren unb bettcrer in ba« ^eben ju Mieten. ©..».
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Zd)\m\evt&iitfd), gefammelt unb perau«gegebcn ton ^rofeffor D. ©uter-
meifler. #eft 25. 9lu« bem Danton ,3üri<$, 6. $eft 3üricb, Verlag ton Drett

ftügli & Co. 51 ©. 8U.

Sie t« peigt, Qct?t tiefe ton miß nad> SJei tienft unb SBertp ftet« auf ba« Sartnfle

empfohlene Sammlung ton 2)ialettliteratur ibrem abfcblune entgegen. 2>a« tot»

liegenbe $eft entpält „äUritfltttW, e bramatifepe« ?abe«bilb i 3 «fte i ber 3ür#ex
tfHunbart to SBilpetm gür<$tegott SRicbermann". $lott unb luftig gefctjrieben, mit
ganj taffabeln einfallen, ©o eämmli, al« fein ton ibm umfc&mei$elteT, no$ un«

bewußter ©cbwager it)n abfallen lägt, füüfjt tum: „Set* bin t ©ittwer, tot i

«vuütigam gfp bi!" tf.-Sf.

«cFcrtrttitifTe eine* Cpiumeffcre ton £t>. be Ouinjet, beutfeb ton
£. Dttmann (»erlaa, ton Robert ?uto in Stuttgart.) (Sine intereffante ?eftüre,

welche über bie ©epeimniffe be« ©piumeffen« Huffcbjng giebt unb allen 9ftdjt'öpium«

effem hiermit empfohlen fei.

Iioiiio. «raunfepweig bei C«far ©ommermeper, 1886. 98 ©. 12°.

«roeb. 9W. 1,20; geb. SN. 1,50.

Cnblicb einmal eine nid)t nur ton echtem peetii'cben $and)e, f entern aueb ton
innigftem (Sbriftentbumc, wie e« ber erpabene ^robbet ton 9?ajaretp prebigte, burd?«

webte, tieferajeifenbe 3>id)tung. 3n mecbfelnbem jambifdjen unb troöaifcpen Skr«-
mage, aurf? im ©enett, wirb Sprifti l'cbr- unb ?eiben«gang bialogifd) gefebilbert;

ton popen bicbtcri>d)cm SReije ift bie $arapprafe be« ©aterunfer«; auf ba« iRartigfte

Wirten bie an einigen ©teilen torfommenben Hu«fprücbe be« aHenfd)enfo&ne«, wie fte

un« au« bem ©uepe ber ©fldjer in teifcb unb ©lut übergegangen ftnt. $oetifdbe

Aembeitcn ftnb, bag ber ©erfueber in ber famarifepen Süfte Iprii et? wirb; bag mdn,
wie j. ©. im Oberammcrgaucr $affion«fpiel, bie Äreujigung mit tyrem ©rauen bor»

flefübrt, fonbern bag bie toUenbete Ibatfacpe in wenigen Herfen mitgeteilt roirb;

crfd)ütternb bramatiid) ift ber Monolog be« 3uba«.

Tiefe« \u ten beften jä&lenbe 2)td)terwerf foflte in feiner $amilie feblen, in

welcber trofc unterer in« materielle terfumpften 3«* 11C* ®tnn für ba« firtlicb

ieböne unb <5r&abene tor^anben ift. Sber wegpalb terfZweigt ber Xidjter, ein

waprer 2>icpter, feinen tarnen? (5« wirb ber SBelt unb un« eine ljot)e ftreube
fein, benfelbeu ju erfapren. ©.»9f.

3ef)U>armcrncii eine« 3un00efeUen. ©ebitpte ton Äarl IStnfam.
Berlin, ©tupr'fcpe ©utbbanblung (©. frerftmann) 1886. 90 ©. 8°.

^öffentlich, ein pieutonpmer Siebter, aber jebenfaH« einer ton ber fdt)gnen „rea*
lifiifcpen"

sJ)iotefcbwäcbe , nad) manepem frag pifanten ju fc^liegen. 2)te Äu«ftattung
te« 3?änbdjcn* ift criaineU, mobirnifut»altmobifcb unb ba« ift ba« eine ©ute; ba« anbere
ift, tag ein grcg.r ibeil ber Sglätter leer ift, fo bag man mit biefen „@ebid)ten"
lalb fertig ift unb fte in tiefer ^cjtepung „mit S?cfriebigung" au« ber ^anb legt.

Unb bent ber öerfeb^en

itfon ben ^roletd)en,

2)ie bjut befledien unb befä'n

3br

©auert 2>ü$ niept be« Rapier«,
>>cdj aufgef^pid)tet,

3)a« Xräger war 2)eine« ©efebmier«,
2)a« Xu „bebiebtet"?

@o fingt ber geebrte „3)icl)ter" felbft unb bat ja fo rect)t. ©elbflerfenntnig ift ber

erfle ©ebritt jur ©efferung.

^lettt » 5>cutfcr)lonb. «Über au« bem SRew . Wörter «Utageiebeit »on
C. ©türenburg. ^ew-?)ort, C. eteiger & «0 . 1886. 225 ©. gr. 8« bro*. 2;
geb. 3 SWarf.

5)iefe au« bem boüpnlfirenben 2Wenfcbenleben entnommenen, leben«wabr, warm»
Urjig unb feffelnb gefcb.riehnen geberjeiepnungen erfcb>nen jutrft in ber „Äew»2)or-
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Ter @taat«geitung" unb jefct in einem hochelegant au«gcftattetcn ©anbe gammelt.
G« möchte wünfcben«wertb erscheinen, ba§ bic bem großen $ublilum im „alten Ponte"
tedj irobl nicht recbt geläufigen Bmerifani«mcn munbgcrecbt gemalt treiben wären.

Xie ©tiggen fnübfen ficb meinen« an bie baur-rtäcblidj beutle ^ewobneriebaft einet

Wcw«?)otter SWietbfafcrae (£encmcnt.$au«); e« falb lauter „fleine ?eute", beren

Pebcnemübfalcn unb fnatb gugcmcffcncn ftreuben, beren tägliche £cbcn«fübrung unb
iÖJcfen fo j?bptearai?bnd> anfcbaulidt) borgefübrt werben, ba§ man bie ^erfonen leib-

haftig bor ficb gu paben bermeint Xaö cmt>tcblenc?ttertl>e Such fehlten ein cebte*

„Ätetn.^eutftblanb" in fernem SBelttheile, unb wirb auch in „®ro§.2>cut1chlanb" biefl-

feit« be« Dgcan« bie berbiente aflgemeinfte Bufmcrft'amfcit ftcher finben. ».-91.

©ebidhre ton Pubwig et ein. Seidig, »erlag bon D«walb SWufce, 1886
e. n. 8".

(Sin beet? elegant au«gcftatteter, fein gebunbener, Siebter, ber auch nic^t um-
hin tonnte, bie Seit mit feinem Porträt gu überrafchen. Ärawatte unb ©tcpfragen

neuefle 2Wobc, bielleicht 9Äep unb (Sblich? Wach ber neueften 2>?obc ftnb auch bie

©ebiebte, b. p. mit wenigen Ausnahmen recht alltäglich, SReu ift und, ba§ bie ©ir-
lenwibfel au« „Äufcn" grüßen, fall« f« nicht

v

i fing ft bäume" ftnb; baß bic guten

alten ertatijtben helfen nicht nur mehrmal« eratifche feigen
v
fenbern ebenfo finnen

wie bei gefchäfcte dichter — fein fonberliche« ÄcmblimenL

SHoeh einmal gittert burch bie 9funbe

2)e« Reißen $ulfe« lauter Schlag,

«i« au« bem Ibnvm bie ©ctftcrftunbe

©ich nieberringt gum ©artobbäß sc

2>a« ift nicht mehr $oefte, ba« ift eitel Unjtnn! S)a« 3rpn „SRorgenwanbe-
rung" ift bon ber Ärt ber „©treefberfe'*, »ie fte »alt in 3ean ^Jaul« „ftlegcljabrcn"

macht. ©er fiep ein bübjcpe« »Uchelchen mehr al« ©chaubrob auf ben ealontifch

legen »iß, bem feien biefe ©ebichtc empfohlen. ».»91.

SlUcin. ©ebiebte bon k a r 1 $olL Äenrmiffton«berlag bon 3. ©. Gebier in

©tuttaart 1886. 110 ©. H. 8°, broeb. 2R. 1,60.

Äecht hübfehe crgäplmbe unb Ibrifche Richtungen, bie namentlich eine SWeiftcr-

fchaft im ©onnett unb im »er«ma§e be« „Cib" betunben. »ber ftörcnb finb etliche

yiothbehelftrennungen, j. ».
entfrürgt be«

33?albc«bidicht eine 9?äubei.

©tpar, bem 3ug bic ©trafjc weprenb.

(5 erhct.

Sern ba« waltenbe ©efebiel bie

$ohe ©unft gewährt, be« »atcr-

laiiDt« $rcipctt gu ernngen.

<5tn>a« geflieht erfcheinen auch etliche unrpotbniifcb gelttrgte ©cblufueilen. 3nter-

effant finb bie am Snbe bc« »änbchcii« mitgetheilten ebroniftifchen yJacbwcife au«
italienifthcn, frangoTn'cben unb cnglifchen CueOen. »..9*.

Stuf« 3*ifterttf4.

3)er 3"9 bon $crjett gu $ergcn, ba« lehnen, ©uchen unb ftinben gwifchen

5Dc*ann unb Üöetb, e« ift ber Richtung ©tern unb Äem, aber auch ber ^ol, um ben
it ufere bilbenbe Äunft fich breht. Vicgt nicht inigrunbe allen unferen »ilbern ein
©ebanfe gugrunbe. 2)ie fleinc Mehrerin fchon auf bem einen — ift fie nicht ba«

neine Söeib, ba« buicb ben feften Siacn ihre« fingen Äobfcben«, burch eine getoiffe

Ueberlegcnhcit, bie gcrabc in ber mit 3ar *beit berfcunbenen geftivjfcit liegt, bie »Üben
Oungen bänbigt unb ahnen läfet, baß fte einft noch in gang anberem 6inne ihre

ilccifterin fein wirb?
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Unfer jtoeite« ©ilb jeigt un« bicfe ^crrfc&aft jarter ffieiblicbfcit in einem wei-
teren <3tabium. ®efeffelt, in fomifä beljagltdjer Situation, finben toir bter ben
Dörnen ju ftüfjen ber ©djönen. 3nt Cärm ber ©dblacfcten, beim £ofen ber Äar«
tbaunen ein ajar, ein 9l$itt an SDJutb. unb ffraft, ifl ber bolftfdbe 9Jetter«mann bier

ein fdjwärmenber £teb&abcr! ©ei ber fdjminfen, reiben SBittib einquartiert, idomadf
tet er unter bem ©ann ibrcr fügen Äugen, unb fie, bie @c&elmin, mit ibrer

(üblen ^uuufbaltnna , ibrem 9li$tbea$ten feiner ftiHen $ulbigungen, trie toeijj fie

tbn ju quälen! 3m SlugenbÜd, ba er, auf bem ©Kernel ju ibren f^üßen fifrenb, bie

re^te 3«* «nem @eflänbnt§ ge(ommen glaubt, ftreift fte ibm mit (eifern $ofyi
ben Soliftrabn über bie $änbe. D biefe ©eiber. Cosi fan tutte.

S3ir(li$? Sitte? Sollten fte alle nur fiegen, triumDbiren? Wein, bie $elbin

unfere« britten Silbe«, bie fdjöne ©rttnette mit ben runden märebenbaften klugen

bat irebl ober ben Snfcbfin, al« n'dxt bat 1
ebene, trofcig flolje l'ijtcbenbeq ibi mit

att' ber Äfla,en>alt bie ?t<be ton bem jungen Äunftlcr abgerungen roorben, ber nun
am 3*<1 feiner SBünfäc ba« geliebte SSe'tb enblicfc in ben Ärmen bält, bei berat

Eroberung ibm feine 2)iufe, feine iebone, teufte greunbin mithelfen mu&te.

Uub bann — ba« önbe fcom iMebe? 2>a fe&t e«, auf unferem ©ilb Kummer o 4.

,,S3?ie'« a/(umma!" nennt e« uufer 9Raler. „Unb nne'« fumma, $ctt ^farra?' fragt

ber $eint, läajelt fcerftoblen bie ÜBtoni au unb jupft berlegen an bem frifdben ©ufeben
b,erum, ber feinen Jput fömücft. „3a — ja, bö« »ü§t ia> felber öor'« £eben gern,

aber bie ?iab i« fo a fatrifö 2)ing, bie (ennt ntt grag' nod? (S'i'atji! (S'nua, mein
ifl fie unb ba ftnb wir, $err ^farra!" — 3a, g'nug, unb in brei SBocfcen ifl $o$-
ieit — ba« ifl ba« <5nbc oom Giebel
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Itnuilc iHobrn.

9tr. I. Änjug für 9)täortcn Don 3 bi§ 4 3a&rcn.

JDer in ©ebbclfaltcn flclcßtc 9tocf ton mattblauer (Sripcline bat unten einen

31r. 1. fln^ug für 2fla&d)cn oou .1 bio 4 j nljvcn

.

breiten 3?cfajjfireifen Bon flranatrctfycr £ural>. Tic Sarfc ift t>cru offen nnb läßt

eine flBtoafe tycrforfcljcu. Ter ÜJ?atrefcn[iaa,cn nnb IHanjc^ctteii finb bon W«»
wanb. Ter Gürtel ift bon aranatfarbener ftaifle.

Ttx gaten i^; £eft XII. «anb IL !
-
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1
ftirfarbigem ©trobgepcdjt.

eer ii ad) oben genommen;
<3cbfeifen, fotvic brei fetyr

e3 reiebenbe Schleifen mit

gefdjnittcnen ©pitjen.

p einen 93anMnoten. Um

711

10 (Sentm. breite unb

3a&rcn.

uuge ]flö5ifjen.

Tie 3cb(eifen finb feit niafliffarbru bid

ttn, tnaitfarbig nnb bunftcv, finb hinter

tan \uv Anfertigung: 1 SRtr. 75 Gentm.
Ufte« nnb 1 SWtr. matt rofa 3?anb.

Hinge üJlabAcn.

an ber Seite einen aufgebogenen Kant
t unb am Kaufe mit Warfen i>on 5Rof?baar

Miuern brei grofic KofCM angebracht. £>oeb

i beflirfter cri-mefarbiger liri-pebaufeb. bow /"

gehalten unb nacb unten befefligt. 3><

um beu kop\ bed $utc«.

4Ö #
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710 ttrnrftr Globen,

ür. 2. Semmcr&tit für SJlabt&cn »on 3 3a&rcn.

2)er breite ftanb bc« £nte« ift ton italienifd;em Strobgcflecbt. 2>er lofe

2lr. 2. $ommerfjttt für 2Ää&djen oon 3 Sohren.

Äctf tvirb toon ftaltenlagen au« rofa ftaiüe gebilbet; am Knfatj beffelben, an ben

ftanb ffatb einteilte Heine moofrfarbene Sammetfdjleifen in ifoMf^enräitinen ange-

2t i. 3. -v»ut „3eonnette
u

für 3ftät>d)cn oon 12 3aljreit.

bracht. Kn ber linfen Seite be« Äopfc« nacb, oben frrebenb ift eine rofa fcefhefte

Spifeenaigrettc, foioic anf ber reebten Seite jnjifdjen ben galten eine Meine €>atn-

metfcbletfe bef eftigt. %n Stoff ift erforberlic^: GO Dentin, rofa gaitte, 4 9Wtr.
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ttrurfte itlolicrt.

eammctbanb toon 4 Ccntm. breite, 50 (Scntm. Sptym bon 10 (Scntm. breite unb
25 (Scntm. toeijier ftlorence.

flr. 3. $nt „3caiinftte" für WlMtn bon 12 3a^rcn.

Gin febr breiter 9tanb umgiebt tiefen $ut bon ntafliyfarbicjcm ©trobgeflccbt.

Com ftnb, fcon unter bem Sdnrm au«gebenb, brei SPänbcr nadj oben genommen;
bicfclben bilben mitten am Äobf brei naety unten fattenbe €>cfyteifen, fotoie brei febr

lange nadj oben flr^enbe, bi« über ben Äopf be8 #utc« rcicbcnbc Schleifen mit

bocfyftebenben ,
bajn?ifd)cn angebrachten (Snben mit fcbräggefdwittcncn ©bifecn. 3"*

fammengcfajjt »erben biefc ©d;lcifen unb (Snben burdj einen ©aubfnoten. Um

Tlx. 4. .Viul für junge Mäoiljcit.

ben Äobf ift ein gefaltete« $aub gelegt. 3>ic 3cb(cifcu fiub von majiirfarbcn bi«

rofa abfebattirt. £wck große Mmajonenffbmi, mattfarbig unb bunftcr, fmb biutcr

ben e^leifen angebracht. Banfe bebavf man utr Anfertigung: 1 Dttr. 75 (Scntm.

bunfclmaisfarbige«, 1 lUtr. 25 (Scntm. bettcre« unb 1 #ctr. matt rofa Saiib.

9tr. 4. £ut für jnn^c 9Jlabcbfn.

2>er $ut bat einen beben Jtobf unb an rcr £citc einen aufgebogeneu dtanb

terfclbe ift fron beigefarbenem ©trobgcflccbt nub am 9tanb mit üaefen 9(ofjbaar

terjicrt. Sil ber Union £eitc fiub im Innern brei große iKefcn angebracht, #ecb

oben auf bem Äobf bea 4>"tcö ift ein befliefter crimefarbiger Crfepefattfö oon

breiten $anbfct)loifen mit taugen (Snben gebalteu nub nad) unten bofeftigt. 3)a3

eine öubc fce» $aube« fötiagt fid? lofe um ben ilop\ be« #utee.
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714 ttrurftr iflobro.

9?r. 5. Änjug für junge Damen.

©erfelbe ifl au« ^Jombabourfoularb unb cremefarbiger Surab. angefertigt.

T.cv glatte : »iccf au* <l$ombabourfonlarb bat am unteru ftaube brei Streifen bon
mooSfarbcnem Sammet. 3)ie Ütunifa bon cremefarbener Surah ifl recht« offen

unb hinten brabirt. «n ber regten Seite fällt biefclbe glatt herab. 2>ie tief au».

gefd)nittene £aille ifl oben unb unten eingereiht; unter berfelcen bepnbet fieb, eine

born offene (Shttmbe bon ^ombabourfoularb. 2)ie Bermel, ebenfalls au« cremefar*

teuer Surah roic bie £aiüe gefertigt, ftnb an ber Schulter fon?te am Gllbogcn einge*

rei^t unb mit einem Meinen SMinbcben bon moo«farbenem Sammet jufammcHgehal-

ten. 3)cr ©ilrtel ift ebenfalls bon Sammet. 3>en hohe» $ut jteren an ber Spifce

hoch, oben angebrachte moosfarbene Sammctfchleifen ,
fotoie eine SBtnbung bon

cremefarbenen Sbityen.

Sr. 8. 3lntrrtöiu>.

9ir. 6 u 7. Wnjug für junge Damen jnm Aufenthalt im Seebat».

(JRütf* unb lBorberan|i<&t.)

2)cr 91njug befielt au« glattem uub gcflrciftcm blauem $Meuftoff. 5)er

#ocf an« glattem Stoff bilbet an ber Unten Seite brei tiefe 3)obbelfalten. 3)ie

unteren Dtänbcr ber jn?if(ben ben ©obbelfaltcn befinblicben glatten Arbeite ftnb mit
brei SRcihen weißer iöorbc befetjt, fowic mit brei eiugefiicfteu Sintern berfeben.

hinten ift ber SHocf in tiefe Raiten gelegt. Um bie lüften ift ein großer SPaufcb,

rj>anncaur) angebracht, welcher born etwa« fbitjer berabgejogen unb nach, binten }U

fchmälcr wirb. Ilm Micfcntbeil bört berfelbe ganj auf uub läßt bie Sobbelfalten

be« SRocfe« frei, 9luch biefe ftnb am unteren 9?anbe breifach mit 8?orbc befetjt.

Sie £ai(le ift bon geftreiftem Stoff unb bilbet eine SMoufe. 3m dürfen ftnb

ber fange beffclben herab galten gelegt, welche unterhalb ber £aille in Schö§d?en

ausgehen. 2>ic Seiten fallen glatt unb bie Horbertbeilc werben burch einen, bon
beu Scitentheilen auSgeheubeu (Gürtel äufammeugebalten. Siicfer wirb born etwa«

nach lint« gefchluugen unb bie Guben mit Heilten äugeln beqiert. Unterhalb be«

(Sürtel« befinbet fich ein jweiter ^aufrt), welcher bon ber 9?loufe gebilbet wirb,
beren unterer Waub nach genommen ift. $ic Bermel fmb ebenfalls gefhetft
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«rufde ittobni. 715

imb an ber Schulter unb ben Götc^cn eingereiht, enbigcn bicfc in einer Ralfe!.

3Dcr große SDfatrofenfragen &on einfarbigem Stoff ift bereit mit S*orbc benäbt

unb am iWanb fowic in ben (Srfen mit einem Slnfer berjicrt. ©rofiranbiger $ut

mit einer bieten Schleife an ber linfcn Seite, iowic einem glatten S*anb um ben

Hopf. Hn Stoff bebarf man ju biefcm ?lnuig: 11 ilHtr. 50 (Sentm. einfarbigen

Söollcnftoff oen bobbtlt« breite jum ih'orf, ^anncaur unb Äragcn; 2 SWtr. .00

(Scntm. geprciftcn SMenftoff jur laitlc unb 21 3Mtr. wei&e $orbe.

Wr.8. Unttrtaifle.

2)icfe ^aifle wirb ju Äleibern mit lofen 3äcfa)en getragen unb fann au« je«

bem beliebigen Sommerjtoff angefertigt »erben.

91r. 9. Ucberfragfn.

$>erfclbc ift ben farbiger Scibe angefertigt. SDiatrcfenfragen unb 9luff($lägc

werben bureb. mit perlen beftieftem £nfl Ijcrgeftcllt
, ebenfo bic Iterierungen au

3lr. 9. -2(e6erRragen.

ber Seite befl Äragenö. 3*orn beftnbet ficty ein gejogeneö £a<jtl>cil mit Schleifen

berjiert

9lr. 10. $afclmn(ter.

2>iefe tylfeföe Äante ifft jur Hersicrung oon #cmbcn, 5*cttwäfd>e unb biclcm

anberen ju oerwenben. 2)ie Arbeit wirb an ber einen Seite eine«* gewebten (JPtfrb*

ebene) 5Pänbcben* begonnen. üWan faßt mit bcr .^äfelnabel eine Heine Ocfe bc*

^änbe^en« unb jiebt ben gaben funburety, nimmt fobann bie nebenlicgenbe Oefe

ebenfo auf unb bafelt eine s
J)iafcbe. 2>iefc iDJafc&e n>irb nun lang gejogen (Oer-

größert) unb mit einer ÜJtafdje gefd^foffen. 9htn wirb in ben tabinm liegenben

gaben biefer ^Jfafdje geftoeben, unb inbem bie fo crbaltene Scblingc wieber lang

gejogen wirb, läßt man jwei Oefen bc« SPänbctycn« liegen unb täfelt in bic britte

unb oiertc Cefc eine SWafcbc. 53on ba an beginnt man wieber bon born. 2)ie jweitc

iteur wirb jurüdgebäfett : 3 8uftmafd>en, 1 langgezogene SDJ., 2 9R in bie gäben
ber ausgesogenen Tl. ber borigen iour, 1 langgezogene 2Jc. unb wieberljolt fo fort.

2)eu flbfcblufc bilbet wieber ein »änbcbcu mit Oefen. ©affelbc wirb ebenfo befefttgt

wie ba« erfle. 35en unteren SRanb begrenjt eine SReilje Stäbcbenm. , ben oberen

9ianb eine Spifce. 3)ie erfle $onr berfelben wirb in ?uftmafd?cnbogcn gebäfelt,

jwei Oefen ber ©änber jufammengefaßt ut einer iüi., 9 £uftm.
f
2 Oefen liegen laffen,
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710 ttrurftr IWoben.

in bic brittc unb vierte Cefe 1 SW., 7 fuftm. u. {. f. 3 weite $ pur: 3n ben er«

ften Viiftniairbcubogen ber crflcii leur 4 <£täba)cn, 3 Buftal., 4 £täba)cn, 5 l'uftm.

unb nncbcrtyolt. 2)iitte £our: 3h ba« crfle (3täfr(v»en bev borigen Xour 1
S
JJ?

2 tfuftm. in bic brittc Vuftm. ber t»ori^cn Zetir, 8 Stöberen, 3 Vuftm., 3 £täb-
djen, 3 Puftm. , in bie erflc bc« ^uftiuajcbcnfrogcuö ber borigen £our 1 SR., 7

01 v . 10. .Vmlifl'mullcr.

Puftm. in bic letjtc SR. bc« t>eri^cn Buftntafftyentogeuf, 1 SR. uub triebet beginnen.

Vierte £our: 1 «stäbeben in bie 3. i'uftm. ber 4 i'uftm., bieje $u einer Ccje
bereinigt, 1 Stätdpeu, 1 s

}>ifot n. f. f. bil jn 5 ^ifet« nnb G (Stäbchen, 3
?uftin., 1 SR. in bic 4. Tl. bcö i'uftniaid)cnbogeu8 ber borigen Zoxix, 3 ?uftin.

uub lieber beginnen.

Wctactien. ^crlaj unt> Xrud DOM «. &. *}aV»< in Wcut-nHf bei ¥(iv"s \$.
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